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Euerer Redens

neunjtgfter ©eburtstag gibt ben SEftitarbeitern ber „Tbtntm&ltt

beutfd>er Sonfunft" ttuüfornmene ©elegenfKit, im herein mit

jafjtretcfcen Vertretern beutfd;er 9MuftfwijTenfd;aft ifjre tiefe

©anfbarfeit unb Verehrung in ber §orm biefer geftfdjrift sunt

Tluäbrucf $u bringen.

2)e$ heutigen 'SageS gebenft ein gro§er Ztil ber gebilbeten

2öelt;$u ben engeren Greifen, benen ein befonberer ©lütfwunfd)

erlaubt ijl, bürfen ftd; mit ben ©ermaniften unb Jpiftcrifcrit

bie SJKuftfer rechnen- £>enn bie 9Kuftf würbe (Ew. (Ejrjeflenj

ntd)t fo *uel ju tterbanfen fjaben, wenn fte 2föwn nicfyt *on

je^er ^erjensfadje, mcfyt ein in aöen @teöungenf;od)gef;altencö

$auptftütf be$ inneren SebenS, nid)t eine ber ftärfften ©citen

in ber wunberbaren SSielfeitigfeit gewefen wäre, wcld>e bic

Begabung unb bk SBirffamfeit Svodmö fcon SitiencronS au$*

jeidjnen. %n ®n. Sjrjcflenj „(Erinnerungen" benft man fiel)

unwiflftirlicfy einen 3fbfd;nitt hinein, ber tton ber Neigung jum

j?unjtlerberuf berietet Jpeute tviflm nur bie §ami(ie unb bk

9Rdl)erftef)enben ttom ^pianiflen unb ttom praftifdjen -Sftuftfer,
c

ber weiteren Offentltd>Feit bleibt aber an beut, was bk ©Triften

ttom muftTalifd;en SGBefen mitteilen, übergenug jum Statinen,

jum Semen unb 2(u$nu£en. Tixxfy bid;terifd; tft biefe £tebe jur

SWuftf in ber aU %nt* unb .ßulturbilb fojWid)en, in tyren bie



^onfunjt angeljenben %bm\ tief te^trctd>en Lovelle „2Bie man

in 2(mwatb Wlufit mad)t" fruchtbar geworben, 3n beti ge*

testen, fad^wiffenfdwftlid^en arbeiten aber l)aben (£w. Srjeflenj

bie mufttalifdKn ^Htereffen an ganj ungewohnten (Stellen ein-

jufe^en unb ju wahren verftanben unb bamit ben Jportjont ber

neuen ©ermamftif wohltätig belebt unb erweitert, bie@efd)id)t-

fdjreiber beä geizigen Seben* vorbilblid; auf bk Q5ead)tung

unferer .ftunft Ijingewiefen. 3n btv eigentlid;en Sttufttwifien*

fdmft (;aben Grw, (Erjellenj eine bafmbredjenbe 5ätigfeit ent-

faltet, gro§ an Srgebniff^tt, fdjopferifd; unb gebieterifd) burd)

tljre Äunft unb Seben verfnupfenben Siele- ®a$ „£)eutfd)e

Seben im 93otf*$lieb" fagt ba$ fd)on im 'Xitel, bk „ JMjlorifd;en

93olf$lieber" unb bk „Jpora$ifd;en SDlctren" teilen biefelbe

^enbenj, jene jetgen bk Q?ejiel;ungen ber SJtüftF jur beutfd;en

©efd;id)te, biefe bie jur @d;ule- Überaß l;aben (£tt>.£,v$eflem

ber 2öiffcnfd)aft eine @aj]e nad; ber lebenbigen gratis ge*

brodjeu unb biefer, wo @ie eingriffen, eine neue Sufunft er*

öffnet ©eutlid) für jebermann liegen biefe SSerbienfte in ber

yroteftantifd)en Liturgie vor, bereu ©efduef £w- (Erjetlenj aU

©efd)id)tfd)reiber unb Reformator entfefteibenb jum 33efferen

gewenbet Ijaben, 3(ber bk §6rberung, weld;e bie gelehrte Arbeit

burd; @ie erfahren l;at, ijl nid)t minber bebeutenb, 2(1$ bat

gro£e, von ^f;iltpp <&yitta begrünbete 2öerf ber „©enfmäler

beutfdjer £onftmft" nad; feinem Eingänge ftiß ju flehen bro(;te—
wem Iwtte bieSöieberbelebung mitgro§erer Hoffnung anvertraut

werben t ernten, als bem SSWanne, bellen Su(;rergei(l bat mächtige

Unternehmen ber „2(Ögemeinen beutfd;en 23iogray(;ie" burd)

@d)Wterigfeiten aller 3frt glücflid; (;tnburd;gcfteuert fyattc?

2(1$ angel;enber 2ld)t$iger unterjegen @ie ftd) mit jugenbtidjer

inii unb Jvraft biefer Arbeit, aU s31eunjiger überblicfen @tc



fjeute in me^r aU 40 Q3dnben bie §rüd>te ber neugefd>affenen

Örganifation. £$ tft nunmebr ba^ ber fd;rtftlict)en unb münb*

lid)en 35elef)rung iment6e^rltd>c 2(nfd)auung$material in einer

Sveicpaltigfeit unb Sutterlafftgfeit gefiebert, um t>k nur ik

Jpiftorifer ber bilbenben fünfte lange genug beneiben mußten,

Sfteben bor fad)UHffenfd)aftltd)en ©elebrfamfett fyat aber aud)

bie pflege ber 3D?uftP im beutfdjen SSolfe nod? in ben legten

3abren burd; (Ew. (Erjeflenj reiche Sorberung erfaßten, inbem

(Sie bem tton @. 9Eft. bem Gaffer angeregten „$*olf$lteberbud;"

fcte £Kid>t(tnten liefen unb mit alterprobter §elb(;errnfunft aud)

biefem, einen neuen Tfuffdntnmg ber muftfalifdjen Q5ilbung

£)eutfd)lanb£ tterf>red)enben 2BcrFc jur S5oßenbung Ralfen.

3>a$ ftnb £aten, bte bem ganzen beutfdjen Söolfe ju bauernbem

@egen gereid;en unb nie ttergefien werben fonnem

2D?6ge (Ew. (Ejt*jef(en$ in ber beglud'enben (Emyftnbung be$

3>anfe$ ungezählter 33erel;rer nod) lange wirfen unb raten!

Flamen* ber 33erfaf[er

jpermann £re$fd)mat\
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WntiH SDtuftferfegenfcen.

$on

Jpermann libtxt, Jpafle a. @,

I.

<*^n altersgrauer £ett lebte in ber ©rabt Äelainai tn spimjgien ber

^J 5SRufifcr Jptjagniö, ber bie glote unb ba6 glotenfpiel erfunben,

bie p^rpgtfcl)c £onteiter entbetft unb wer berühmte dornet für fein

3nffrument gefcl;affen fyat Seffen ®of)n war STOarfyaS, ber ßr-

finber ber Doppelftote unb gleich feinem SJater ber ©cf)6pfer »ers

fcf)iebener dornet. Der lief fic^> mit bem ©otte Slpotlon in einen

SBettFampf ein, um bie Überlegenheit feineö 3nftrumente$ über bk

Si;ra beö ©otteö ju erproben« Siber biefer blieb ©ieger unb be=

ftrafte ba$ vermeffene Unterfangen beö 9J?arft)aö baburcl), bafj er

if)tn bk Jpaut abjog, Die Äunft be$ befiegten 3Dtetf?er6 ging jjeboct)

bamit nirf)t ju ©rabe: fein ©ol)n unb ©cfyuler ©Ipmpoä würbe

fein glücflicberer Grrbe« 3>l)n feiern bie ©riechen al$ einen ber gro£s

ten £onmeifter aller $eitm unb alö ben 23egrunber t'^rcr flafftfcfjen

Äunji ©ein ©Raffen galt t>or allem ber religiofen SKuftf. Jpter

fctyenFte er ben ©riechen eine Steige üon Nomot, bk fieb siele 3abr=

^unberte l)inburcl) be6 l)orf)fkn 9iul)me$ erfreuten, auf 2lt^ene, 2lre$,

ben Dracfyenfampf älpollonö, auf bk grofje ©ottermutter, enblicl)

eine 9\eifje son Älageliebern. ©fympoö ift e$ fernerhin, bem bie

griecf)ifdf)e Sonfunfi: eine gro£e 3lnjal)( ber roictytigften Neuerungen

^erbanft: bie funfhrtäfjige Snftrumentalmufif, bk fybifctye Tonart,

bie (Slteffe §orm be$ enf>armonifcl)en ÄlanggefrfjtectytS, foroie eine

2Jn$al)l neuer 9iln;tl)men OpocoSiaxdc, xopsTo?, ßax^sloc). ©eine

Äunff lebte in einem großen ©c^uterfreiö fort, beffen bebeutenbfte

l



^ermann 2lbert

©lieber $rateö, Jpierajr, Zfyakta* unb ©tcftct>oro6 waren» ©eine

Sebenöjcit fallt geraume JW* »°r ^n trojanifcfcen $rieg unb r>or

bie £ätigfeit beö £>rpl)euö* 9?eun 9i)?enfcl)ena(ter fpdter trat ein

^weiter pfm;gifcf)er ÄünfHer beffelben Samens auf, gleichfalls ein

glotenmeifter, ber aber aucf) 23ejiel)ungen jur $itl?ara Ijatte; bei

manchen Srrungenfctyaften unb $ompofitionen tji man fiel) nicf)t

mef)r im flaren, welchem ber beiben gleichnamigen JlünfHer fie ju;

jufcl)reiben finb.

2)ae ift in großen 3u 9en ^' e Äunbe, bie bie flaffifcfje unb

nacf)f(affifcl)e $cit be$ ©riecfjentumö r>on bem Seben unb Schaffen

beö £)lt;mpo$ befafj, eine£ SKeifkrö, über beffen ©eftalt ganj be-

fonberö ber Schein beö @f)rwurbigen, ja beö ©ottlicfyen feinwebte
1
,

©elbffoerftdnblid) betrachteten bk Sitten felbft biefe ganje Überliefe^

rung, foweit fie ben Shampoo betrifft, a($ @efc{>icf)te. 9Kag i^nen

auef) ber ©ettfireit jwifcl)en Slpollon unb Sftarfpaö alö ein 3)tytl)uö

erfcl)ienen fein, in bem fiel) feit bem 5. 3af>rl?unbert t>. Gtyr. ber

Antagonismus jwifcfyen 21ulo$ unb $itf)ara fymbolifierte, fo würbe

boef) ba$ ©of)neö; s$erf)ditni$ be$ ©ipmpoe ju SDiarfyaS fcfjon in

ber flaffifcfyen $eit als tytftorifcfye £atfacf)e betrachtet 2
,

Sie moberne 3*it pflegt j?t)agni$ unb 93?arft>a$ bem SLftptImS,

ben Slpmpoö aber mit metyr ober minber ftarfem Sorbel^alt ber

@efci)icf>te jujuweifen. 5Bor allem wirb bie überlieferte Spaltung

in jroei gleichnamige ÄunfKer noef) t>on t>erfcf)iebenen gorfcfjern über-

nommen, wobei ber jüngere StympoS als ber 9\eprdfentant einer

fpdteren ^eriobe ber 2lu(o$funfi erfctyeint 3
, 2lnbere gorfcfyer galten

i Die Quellen ftnb : ^laton Conviv. 315 c; Ion 433B ; Leges III, 677 D; Min.

318 B; Strifbt. Polit. VIII, 5, 5; (gtrabo X, 470, XII, 578; £ngtn. Fab. 165, 273;

Otti'O. Ex pont III, 42; ^)lin. Hist. nat. VII, 204; ^(utatd) De mus. capp. 5, 7,

10, 11, 14, 15, 18, 19, 29, 32; gucian Adv. indoct. c. 5; qtyiloffrat. Vit. sophist.

568; qJaufan. x, 30, 9; Slpotlob. II, 7; spottu* IV, 78; gdjol. 3lriftopf). Equ.

9; Weitem. Var. hist. 13, 20; Giern. Site?. Strom. I, 16; @uib. unb £e)wl). s.v.

"OXuuzo;. Marmor. Par. 19—20.

2 ©d)cn tu ber 9ccf»ia be6 9)?a(er$ ^oln^not erfcf)ienen betbe jufammen,

cf. q)aufan. X, 30, 9.

3 <So gr. Oiitfd)(, OfympoS ber 2lu(et (in grfdj unb ©rubere 21% £nc»:

ffopäbte ber 2Biffenfd)aften 1838 s. v. DhuupoS). 2lüerbing$ erfennt öütfcf)! ben

beiben 9tteiftern (ebiijticf) eine „repräfentatiue" Sßebeutung }u. 2Bei$faecfer (in

mofd)erö $e.vifon ber $xied). unb rom. 9)?i)tr)olo<iie, 1897—1909, III, 860) bemerft,

bafl DtympoS nadj ber ontifen £rabitien „fajl al£ f)ifiori|~d)e <perf6nlidjfeit" er;

fdjetue.



?lntife SWufiferlegenben.

ben jüngeren Slpmpoö für gefcf)icf)tlicf> unb ben alteren für eine

giftion l
, unb erft in neuerer >3eit fommt bie Neigung auf, bie ganje

ürabition für fpdtere $onffruf'tion $u Ratten 2
.

SBaä jundd)ft jene Spaltung in jwei gleichnamige Äünffter*

gehalten anbetrifft, fo fctyeint fie in ein jiemlicl) tyobeö Sllter f)ins

aufjugelKn. Denn nari; ^(utaref) ober tuelmebr nacl; feiner Duette

JperaflibeS erfc!)eint ber „jüngere" £>h;mpo6 bereite bei bem Siebter

spratinaö t>on ^liuS 3
, unb jwar afö 2lutor beö vo'fio; iroXoxicpa-

Aoc, of;ne bafj freilief; über hat jeit(irf)e $erl)dltni$ ber beiben SKeiftcr

9ldl)ere$ angegeben würbe. Und) ftef)t bie 2lnficl)t be$ ^)ratina$

$undcl)f} t>ereinjelt ba. Der SDcufif'l)if}orifer ©laufoö *>on 9\f)es

gion (2. jjdlfte 5. 3af)rl)unbcrt$) fennt augenfcl)einlicl?, wie feine

gragmente jeigen, nur einen £>lt;mpo$ unb $war v>on feljr f)ol)em

2l(ter 4
, 23efonberö fcf>tt?er fällt ferner in$ @ewkl)t, ba$ weber

spiaton, noef) 2lriftotefe$, nocl) oor allem Slrifiorenoö etwaü uon jener

Sweiteilung wei§. Daö bereift bocl) beutlicf), ba% im 23ewuf;tfein

fceä flaffifc^en ©riecfyentumS DfympoS als eine einheitliche ^ünfHer^

geffalt lebte, unter beren tarnen eine Steige a(tel)rwürbiger äBeifen

im Umlauf war* Old^ereö über feine ^erfonlic^Peit ju erforfetyen,

baju füllte man in jener -Jett btx Jpocl)blüte fo wenig bau 23ebürf*

nt$, wie bie$ in ben bilbenben fünften ber gall war» 2Jl(e$ 3ns

tereffe fon^entrierte ]Uf) auf bat Äunflwerf, auf bie perforieren

23erl)dltniffe be$ ©cf)opfer$ würbe nur wenig 2Berf gelegt.

Der erffe Skrfucty, beibe Cfympoi in ein ndtjereS SJer&attniS

jueinanber ju bringen, fctyeint »on JperaftibeS ausgegangen ju fein.

Jpier erfebeint ber jüngere £>lt;mpo$ al6 ba$ neunte ©lieb ber an

ben alteren anfnüpfenben Äünftlergeneration 5
. Dicfer 2(ngabe fd;eint

eine ©enealogie jugrunbe ju liegen, xvie fie für Serpanbcr unb bie

aolifc^en SWufifer in ber BiaSoj^ AtajHcuv befknb. 91 ((ein bte Stütze,

1 Jp. Sftiemann, £anbbutf) ber 9Äufifgefc&td)te I (1904) @. 42, ber ben

£)lnmpo6' mit £erpanber unb 3lr$ilodjo$ jufammen in baß 7. 3ß^unberr fe£t.

2 8o 'Beil unb Stetnad), Plutarque de la musique (1900) p. 33. Sind)

OL SBcilp'^al f)ielt ben CtympoS rcenigftenS für „rjalbmotfjifd)".

3 ^(ur. De mus. c. 7,

4 $(ut. De mus. c. 7 unb 10, roo £)(»mpo$ als 33orbilb ba$ @teftd;ore§

unb Xf)(üeta$ erfd)eint.

5 3$ fdjliejse mid) babet ber ^e^art sva-ov flatt Iva täv, bie 2Beil unb
Oieinacf) für $(ut. c. 7 ^orfcf)fagen, an.

1*



Jpermann 2fbert

bie man fner an ben xapveovTxai be$ JpellanüoS Ijatte, fehlte bei ben

2luleten* Da6 jeigt allein fcl)on bie Satfacfye, ba$ man ben Slp;
po$ I. über ben trojanifctyen $rieg fnnauärudfte 1

«

3e mel)r wir unö mit ben Quellen bem Snbe be6 2lltertum$

nähern, befto betaillierter , aber aucl; beflo wiberfprucl)$üofler wer=

ben bie 91actyrtd)ten über bk beiben Stympoi. Der 23ericl)t be6

(Element t>on Sltejcanbrien, ber einen mt)fifcben DfympoS alö Sr*

finber be$ Stybifctyen unb einen p&rpgifcfycn als 25egrunber ber

xpoup-axa nennt, verrat btc ganje Serlegentyeit, in ber man fk(>

befanb, unb »ollenbS @utba$ rebet fogar von brei SD?ctfiern biefeä

Sftamenö, von benen ber erfte Slulet vor bem trojanifcl;en Ärieg,

ber ixvcitc ebenfalls 2lu(et jur £eit beä SQftbaä,, be$ ©ofweä beö

©orbioS 2
, ber brtttc aber (ofme $ronologifcl)e Eingabe) Äitfjarobe

gewefen fein fott. ©iefer ClpmpoS III. ift offenbar mit 3\ücffic^t

auf eine jweite, unten ju befprec^enbe £rabition Ijinjugefügt 3
,

SKan fielet beutlid), biefe Spaltung ber ©eftatt beö £>tt)mpo$

ifl ba$ ^robuft gelehrter Äonflruftion unb eingegeben von bem

23eftreben, bie wirflicfjen ober aucl) nur willfurlid) vermuteten

SBiberfprücfye in ber £rabition ju erflären, wie e$ bie antife *Pfeubos

fnftorie j. 25. aucl) mit £>rpf)eu$ unb mit bem £rojenier 2lrba(o$

gemacht fyat
4
.

Sie £ätigfeit be$ £h)mpo$ war ausfcl)tief;lkty gotteöbienfilic^en

-Jwecfen gewibmet, unb jwar erfcfjeint er in erjler Sinie als 3Iulet,

in jweiter aber aucfc al$ Vertreter ber ©aitenmufif, 93on feinen

SEBerfen lagen in Ijiftorifctyer $eit vor junacl)fl einmal fünf 9lomoi:

auf 2lre$ 5
, auf Sirene, ber mit bem vojxo; TioXoxecpaXo; ibentifd)

ift
6
, auf bie £6tung be$ Drachen ^Ppt^on 7

, ber 9!omo$ app-a-eio;

1 groet 9J?enfdjenalter flotter bei £ngin, Fab. 273, ungefähr 200 %ai)xe ^or=

fyex Marmor. Par. a. a. D.
2 Ungennfs bleibt, welchen 9)?tba$ SutbaS meint, ben crflen ober ben legten

Surften ber ^nnaflte,
3

3ft bocb bei bemfelben @utba$ OrptyeuS in ntd)t weniger als 7 g(eid);

namige ©ejlalten jerlegt*

4 jperobor* b. Schol. Apoll. Rhod. I, 23 ; tylut. Conviv. sept. sapient. 4, 150.

5 «pfot. c. 29*

6 yiuu c. 33 (nad) 2lrtfhveno$) unb c. 7, 23g[. C. 8 grober, ^)erme^

39, 315 ff.

^ spint. c. 15 (nad) ^Irtfloreno^)*



2In tt Fe SKuftferlcqenben»

unb oplho; 1

, fowie eine 2(n$af)t von p)Tp$a, b. f), Äultliebern für

ben Stenfi ber fleinafiatifcfjen ©ottermutter 2
, unb von SÖJeifen jur

Spferfpenbe (cnrovosTa) 3
. Daö war ficfyer fcl;on ber 25efknb $ur

3ett beö ©laufoö von 9tf)egion; e$ waren bie Sßkifen, bie spia^

ton atö 9}?uftcrbetfpte(c religiofer Üonfunjl: unb at$ Osidtata be=

jeicf>net * 25eacf)tenöwert ifi, bag cd jundcf)(l bie rl)t)tf)mifctye
sSie(=

geffaltigfeit war, bie ben ©riechen an btefen 2ßeifen auffiel: frier

frerrfcfyte ber baftt;lifcf;e 9tfn;tl)mu$ (9lomoö JparmateioS ober Dr*

tf)io$) 5
, bort ber ^aion epibatoö abwecfrfefnb mit bem trocfrdifcfren

9lfjt)tf>muö (2ltljenes9Jomo$) 6
, im 2(re6-9lomo6 ber sprofobiafoS, in

ben STOetroa ber ßfroreioö; aud) ber 35afd)eio$ (ßfroriambuö) wirb

bem £>(t)mpo$ jugefctyrieben* 25et ben brei letztgenannten erfcfyeint

er gerabewegS als „(^rfinber" 7
. Sine befonbere ©ruppe bilben bie

tfrm ebenfalls jugefrfmcbenen funf^eitigen SRfjtjtfrmen, bie Xfyaktaü

fpdter von ifrm übernahm 8
, Sagegen mi$ bk flaffifcfye Seit bt$

auf 2lriftojceno$ unb JperaFlibcö frerab nocfy ntcfytS von ber @*rfin=

bung einzelner Tonarten, be$ spfrrtjgifcfren unb Stybifcfyen, burcf)

£)(t)mpo$; ba$ ift vielmehr erft eine fpdtere Äonffruftion 9
*

9tur auf einem ©ebiet ber ?0?elobiE erfcf>emt Slpmpoä fcfron

in früherer £eit als wichtiger teuerer, 2(riffojreno6 nennt ifrn a(£

ben 23egrünber ber fog* alteren SnljarmoniB unb jwar unter Beru-

fung auf eine ben Fachmännern bereite geläufige ürabition 10
* Siefe

vielerörterte neue (Jrrungenfcfraft be$ CfympoS frat neuerbtng$ S). SKie=

mann jum ©egenffanb einer trefflichen Unterfucfyung gemacht (£r

erblidft in biefer alteren (Jnfrarmonif eine ber bem Orient von jefrer

vertrauten pentatonifcfjen ©falen, bie jundcfrfl auf pfrnjgifcfrer 25aft$

beruhte unb erft nachträglich von £lpmpo$ auf bie borifctye ©fala

i Wut, c. 7.

2 Iibid. c. 19,

3 sptut. c. 11 unb 17.

4 Minos 315.

5 <pfot. c. 7.

e q>rut. c. 33.

7 tyfot. c. 29,

8 $fot. C. 10.

9 (Srftnbung be$ 2nbifd)en burd) £>(»mpo$, be$ spr)rngtfdjen burd) 9ftarfna$,

unb be$ £ortfcr)en burd) £r)ami)ri$, @(em. 3Uer. Strom. I, 16; ^fttu Hist. nat.

VII, 204.
io <P(ur. c. 11.
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übertragen würbe K Slriftojenoö fctbfl: freilief) fiebt tarin eine weife

©parfamFeit in ber 93erwenbung beö Sonmaterialä, wie benn über-

tyaupt er in bie ganje Dlt;mpo$fegenbe einen neuen, tenbenjtofen

3ug hineingebracht l)at, 2Mö auf feine $cit fjatte fiel) bie (JntwicF-

lung ber griecfyifcfyen SRufiF langfam unb allmäl)licl) üolljogen, ft>

ba$ ber alte SReifkr bie *>erfcl)iebenfien CtntwicflungSftabien mit

feinem tarnen ju beefen uermocfyte* 9lun aber Famen in ben »nuove

musiche« ber spinnte, £imotbeo$ unb ©enoffen grunblegenbe 9}eus

erungen auf, bie bat ganje Fonferioatw Sager, 2(rifiojceno^ an berSpige,

auf ben ^>fan riefen, 3e*3t erfi fh'eg £>h)mpo$ jum „ÄlaffiFer" im

©inne ber 2lnl)änger beö Sitten auf, ja e$ ftf)eint fogar, aU ob fiel)

an feine jasXt, eine arc^atfiifc^c SRictytung angefcl)loffen f)ätte, bie

mit 23ewu£tfein „im alten ©til" Fomponierte.

91acf)bem aber ein SERann wie 2Irifto;eno$ einmal bk Autorität be$

£>h)mpo$a($ be$ ap^yoc T% c

EXXr
i
vix% xal xaXijc }ioüatxr

i
c 2 mit allem

91acf)brucF feftgefteflt fjatte, ging baä fabulieren rafc^ feinen weites

ren 2Beg. 23ereit$ Sllejcanber spoft)f)iftor fcl;reibt bem CltjmpoS bie

£infuf)rung ber xpou^ata, alfo ber felbftänbigen SnfirumentatmufiE

in ©riecfyentanb ju 3
. ©ctyliefjticl) erfcfjeint er im ©egenfag ju allen

früheren Seriellen fogar noef) als Dichter, unb jwar t>on Plegien,

xvat allem Slnfcljein nacl) t>on ber engen Skrbinbung biefer ©atrung

mit bem SluloS J>errü^rt 4
. 2lllerbing$ gel)t auö ber 91otiä bei? ©uibaS

beutlicl) tyeruor, ba$ man t>on biefer SätigFeit be$ Sfompos Feinet

wegö eine Flare 23orffellung fjatte.

25eFanntticb galt DIpmpoS ber uberwiegenben 5)?ef)rf;eit ber an-

tiFen SCftufiFfclmftfWter als ber Jpauptoertreter ber SÜtufif* ber pfjrt)*

giften 33laeinflrumente im ©egenfag ju ber „nationalen" Äunfi

ber ©aitentnftrumente. Diefer 2lnfcl)auung f)at fiel) benn aucl> mit

ganj wenigen 2lu$naf>men bie moberne gorfcfmng angefcl;(offen.

2lucf) if)r gilt £>lt)mpo$ als ber 9uprdfentant ber Fleinafiatifctyen

i 6anbtuicl) I, <S. 43 ff.

2 tylixu a. a. D. c. 11 geg. (!nbe.

3 <JMut. c. 5; ugf. §tem. 3I(ev. Strom. I 16 unb Anecdot. Cramer. IV. 400.

^ei ber allgemeinen $Wbeutung beS 2Borte* xpoup.a fann icf) *H> e i t unb Ol e i n a cf)

ntd)t jujtimmen, bog ^Mutard) f>tcr bie (gatteninffrumente im Singe gelobt fyabcn

fod (*piutittd):$u$gabe @.8). 2luf bie Sf£tenmufif be^ierjt bie Neuerung bei Clmiu

poS erft (Suibn^ (bie Einfügung beö xat fd)eint mir unberechtigt).

4 (guib. a. a. C



2(ntiFe 5J?ufiFer(egenben,

2Iu(oö;$unft, bte ftc(> nacb heftigem $ampf gegen bie einbeimifebe

ÄitbaramufiF fcf>lie§(icf) a(6 ebenbürtiger $unftjweig neben biefer

burebgefegt fyabe. 9lun fle^t ja gewifj feft, tag bie 3noafion ber

afiatifeben §(6tenmuftF in Jpetfaö ber einbeimifetyen Äunft bie man*

ntgfaltigfien Anregungen gegeben fyat Da$ beweift aWein bie £ats

fac(;e, bag pljnjgifcbe ©ottergeftatten , n?ie j?t)agni$ unb SDiarfyaä,

fetyon frü^ in bie griecf)ifd)e 9}h;tf)o(ogie eingebrungen finb, fowie

ba£ bie ©riechen jwei ifjrer Jjaupttonarten naef) ben f(cinaftattfcf>en

Stammen benannt fyaben. 9lur barf man fiel) für tiefen gefd)icf)ts

liefen jpergang nicfyt in aften unb jeben fünften auf StympoS

berufen. Denn bie Jegenbe son ifjm weift jwar in manchen *PunF=

ten auf jene 23e$ief>ungen ju Äleinafien bin, in anberen bagegen

jeigt fiel) eine beutlictye 2(nFnüpfung an griecfyifcfje SoFalFufte.

3u ben Fleinafiatifd)en Elementen gebort in erfter Jinie ber

9tame beö alten 9)ieifter$, ber in ©rtecfjenlanb felbft Feine6weg$ ju

ben gewobnlicben gebort, ferner feine t>on ben Quellen übereinftim?

menb überlieferte pl)ri)gifd)e (ober mt)fifcf)e) jpeimat, fowie feine 2lbs

ftammung t>on jppagniö unb 9)?arft)a$. Desgleichen weifen manche 95e^

richte über feine 2atig!eit naef) bem Orient, fo v>or allem feine

9)Jetroa, bie altere @nl)armoniF, bk 23eüor$ugung be$ ^)l)rt)gifcben

unb Spbifcben, obfcfjon auef) ba& Dorifctye kti il)m nicfjt auSgefcbloffen

ift
1
, entließ ber orgiaftifebe Gl)araFter, ber feinen [jitarj beigefegt

wirb 2
.

SBollte man aber nacl) bem 23orbilb ber Sitten auö ber £ätigs

Feit beö pl)rt)gtfc()en Mnftterö feine 23iograpbie ableiten, fo würbe

biefe jum großen 2>i(e au$ 9\eifen nad) bem europäifeben @ried)en=

lanb begeben. Der pt)tl)ifcbe 9lomoö weift auf ben 2Ipollobienft in

Delpbi f)in unb ift ein 25ewei$ bafür, baf; ber $ult biefeö ©otteö

ben 21u(oö fo gut Fannte, wie ber be6 Dionpfoö, mit bem bau 3n-

ftrument für gewoI)nlicl) immer in 23erbinbung gebracht wirb. Der

9tomo$ auf 2ftbene, beffen %nt)ait ber ^erfeusmt)tl)u$ war, fcl)eint

in bem 2ltf)eneFu(t t>on 21rgo$ $u wurzeln; bamtt ftimmt überein,

ba$ ein Schüler bc$ Shampoo, Jpierax, in 2Irgos tätig gewefen fein

1 spiut. c. 11; auef) bte srovoeta feljetnen vorwiegenb borifd) gewefen ju fein,

vgl. JambUd). Vit. Pythag. 112.

-1 «riftot, Pol. VIII, 1340, b, 4.
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foll
1

, wie benn überhaupt 2lrgo$ in ber Erinnerung ber ©rtecftcn

eine ber i>ornef)mffen Statten ber gtotenmuftf war 2
. 2luf ©parta

enblicl) beuten bk OJemot auf 2lre$ unb Appitstoc Fnn. SBar

bocl> bei ben 59carfcl)fiebern unb 2£affentdn$en ber ©partaner ber

2luloe ha* fiefjenbe SBegteittnftrument, unb £)(t)mpoö erfcljeint unter

biefen Skrfjdltniffen mit SRttyt atö ber Srfinber beö sprofobiafuö.

Der JparmateioS 9tomoö enblicl) gemannt an bk (acebdmonifcljen

^>t>aftnt^ien
/

bei beren geier ber 2luloö ebenfalte eine wichtige 9\olle

fpxette 3
*

3n allen biefen gallen fwnbelt eö ficf> alfo um ben $ult ein-

l>cimtfc()er ©ottljeiten, bk mit spim;gien nicbtö ju tun Ratten, aber

bocl) bem 2lu(oö feit altera einen breiten SRaum t>erffottetem jpier

würben bie alten Äuttmelobten, tk fiel) erhalten Ratten, nacl) be=

liebter Spanier einfach auf ben 5lamen be$ £)(t)mpo$ jurüefgefüftrt,

ber nun einmal in ber Sfuletif biefelbe 2lrcl)egerenrotle fpiette, wie

Xerpanber in ber $itf)arobie*

ßine gewiffe SWittelfWlung jwifcljen ber pfjrrjgifcfjen unb ber

griecfyifctyen £rabition nehmen bie 23ericl)te ein, bie ben £>(t)mpo$

a(ö Sorbilb beö ZfyaUta* unb als 33egrunber ber fretifc^pdonifcfjen

9\l)t)tf)men bejeicfjnen. Dahinter ftedPt ntcf>t^ anbereS a($ bat> 95es

wußtfein bauen, ba$ in ber reinen Snprumentalmufif bk 5Rf)t)tfjmiE

früher ju größerer 93eweglic^f'eit unb 5flannigfaltigFeit gelangt ift,

at$ in ber ©efangSmuft? K 23et ber SKenge ungriecl)ifcf)er, Heinafta^

tifctyer ©efklten aber, bk bk fretifcfje ^Religion aufweift, fiel bk

2fnBnupfung an ben ^P^rpger SlpmpoS ntc^t fcl^wer 5
.

2Iucf> bk lange verbreitete Slnfctyauung, £>lt)mpo$ fei für bk Vitien

auefcl)ließlicty Vertreter ber gl6tenfunft im ©egenfag ju ber ber

©aiteninftrumente gewefen, laßt fiel) ben Quellen gegenüber ntc^t

aufrecht erhalten. Senn eine ganje 3\eif)e von 23erictyten fegt iljn

in birefte 25ejief)ung jur Äitfjara, wdfjrenb umgefe^rt anbere fogar

fo weit geljen, if)m bie 25egrünbung ber SluletiE überhaupt abju=

fprecljen. Da6 gel)t au$ einer ©teile beä *piutar$ f)erv>or, bk

i Wut. c. 26.

2 5lud) im #erafult erlernen bie 3Iuloi: ^oüur IV, 78.

3 2ltf)en* IV, 139 f.

4 9SgI. Otiemann, £anbbucfj I, 66 f.

5 2Beitere$ barüber f» unten.



ülntiFe SOTufiferlegenben, 9

beweifl, ba§ in a(eranbrinifcf)er »tot fcfttgc 9D?einung£i>erfd)ieben::

Reiten über bie ^rooenien^ ber glotenmuftF tyerrfctyten
1
. 2Iber nietyt

nur DtympoS, fonbern auef) feine 93orfaf)ren jptjagniö unb SOtarfyaä

werben ju ben ©aiteninfhumenten in 23e$ief)ung gebracht, jener

erfctyeint a(6 Erfinber be$ Tpfyopoov 2
, biefer auf einzelnen 23ilb=

werfen mit ber $itf>ara 3
; boju fommt bie O^ottj be6 ©uiba$ über

Stympoö II. (o toü^ v6\iouc, tf^ xiOapwioia? sx&£t? xal 6ioa£a<;) 4
.

Siefe 93erfton f)at jwar ntc^t bie allgemeine 2lnerFennung gefunben,

bafy fie fief) aber bie ganje $tit f)inburcf) behauptet fyat, jetgt bie

Satfacfje, bafj fie immer wieber bei einzelnen Tutoren auftaucht

3^r lefcter ©runb liegt offenbar barin,, bafj ©aiten= unb 23(a$in-

fhrumente in ^if?ortfcf>cr %tit im ©otteSbienfte nebeneinanber im

©ebraurf) waren» Darum gab eö £eute, bie in bem beFannten

SSettFampf jwifeben 2lpo((on unb 5D?arft)a$ nicf)t mefcr ba$ 69ms
bot be$ 2lntagoni$mu6 t>on Äittyara unb SIuloS erblicften, fonbern

einen SBettffreit um bie größere mufiFalifcfje SWeifterfcfjaft überhaupt

©o Freujen fic^> in ber ©eftalt beö £)lt)mpo$ bk t>erfcf)iebens

artigften Elemente, Erinnerungen an orientatifcfje Sinfluffe, (oFate

Äulttrabitionen, rationalifhfcfje ©efcbirfjtöFonftruFtion* 3fm ju ben

^iftorifc^en sperfonlicfjFeiten ju rechnen, verbietet ber ganje (£f)araFter

ber £rabitiom S5ei £erpanber, bem ja bie S^gejeit ebenfalls eine

ganje SERenge tton^Errungenfcfjaften" aufgefaben fyat, bleibt wenigstens

fein teöbifcfyer Urfprung unb fein Äarneenfieg in ©parta al$ ge=

fcfnctytticl) beftefjen, bei StympoS bagegen festen atte f)iftorifdf>en

2lnfcalt$punFte* Er tft nicfytö anbereä als eine in graue 23orjeit

5urucfoerfe§te 2(utetengePalt / wie £)rpbeu$ ein in bie Jperoenjeit

jurücfgefütyrter $itf>arobe* Daö einsige gefctyictytlictye Moment in

ber ganjen Segenbe ift bk Erinnerung an bk ffeinafiatifcl)e Heimat

ber StutoSmuftF, unb f)ier gibt ber 9iame be$ atten SKeifterö einen

wichtigen Singerjeig für tyre Entftefjung: er tfi nicl)tö anbereS

als ber Otame beä 35erge$ StympoS in SÜtyfien, beffen jjirtenbeü&ls

Fcrung bem 2fulo$ unb feiner Äunft eine befonbere *Pf(ege jutett

1
tyl\xt. c. 14, roo 3(poC(on al$ (!rftnber be$ 2lulo$ genannt wirb.

2 £fem. 2llex. Strom. I, 16.

3 93gl. (5, (Robert, 3ar)rb. be$ 2lrd)äolog. 3nfttrut$ V, 1890, 229 unb

StafeC 6.

* 33ij(. Jjicrju aucr) SBeifsOletna^, <piutard) 6. 8.
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werben lieg. Sie \iikri t>X6|xicou finb alfo son J?au$ au$ nicfjtö

anbereä gewefen als Sieber üom 23ergc Stympoä 1
; t?on fcier auä

war ber ©cf>rttt jur JperauSbilbung eineö jperoä SponpmoS jeneö

©ebirgeS nicht mebr weit 2
, 2116 folcfjcr aber tft Sfympoä bereite

nacl) Jpetlaö fctbft gefommen, unb f)ier führten bte ()auptfdc()li(f)fien

^flegefidtten ber 2lu(o$mufif, v>or allem 2lrgo$ unb Selpfji, if)ren

alten gottc$bienftlicl)en 9)MobienfcI)a§ auf i^n jurucf. £>a weiter;

l)in neben 50?t;fien befonberö spfmjgien für biefe 2Irt t>on SKufi?

sorbilblicf) war, erfanb man bie genealogifctye Serbinbung beö Styms

po$ mit bcn beiben pljrtjgifcfyen ©Ortzeiten *$?t)agni$ unb Sftarfpaä.

aBann biefe Segenbe fiel) gebilbet Ijat, ent$ief)t fiel) unferer ge*

naueren Kenntnis* 23ietleid)t barf man wenigtfenö fotnel vermuten,

ba% it)t ber ©treit um bie Neuerungen be$ Safoö t>on Xpermione,

bei benen ber 2(ulo$ bekanntlich eine wichtige 3\ol(e fpielte 3
, erl)eb;

liefen 23orfcf)ub geleitet fyah £$ tfi: gewig fein Sufall, ba% be$

Safoö ©egner ^ratinaä, foweit unfere ÄenntniS reicht, ber erfte

SKufifer war, ber fiel) mit ber ^erfon be6 alten ?Dlt)mpo$ befcfydftigt

bat Sicher aber ift bie Segenbe felbfi: nocl) weit alter. £a$ jeigt

bie Xatfactye,, ba$ bie <J*M] aSXr,at<$ fcl)on 586 im pt)tl)ifcl)en 21gon

oorfommt 4
, unb auferbem wiffen wir neuerbingö, ba$ gerabe in

ber dlteften $eit bat 2lulo6fpiel eine weit intenfi^ere Pflege fanb,

al6 man bisher, geftüßt auf eine ©teile bei 2lrifioteleö / geglaubt

bat 5
, £a$ notigt aber wieberum, ba$ Einbringen ber fleinafiatifc^en

2lulo$mufiE in ©riecfjenlanb in ein f)of)ere$ 2llter binaufjuruefen,

als man biäfjer gemeinhin annahm. ^ebenfalls finb bie Jpanbete-

bedungen jwifeben JpeltaS unb Äleinafien fcfyon im 8. 3^b^unbert

fe^r lebhaft gewefen unb Ijaben, wie natürlich aud) auf bie $unfi

juruefgewirft. 23ei Jpomer Fommen bie 21uloi freilief) nur an jwei,

jubem jüngeren ©teilen ber 3>lia$ sor 6
* 2lber bau beweifl t>od>

1 3Üfo gerabe umgefebrt wie ba$ 53etr)ä(tni6 bei (SuibaS bara,e(Mt wirb.
2
3U beachten iji babei, baj; ber Olame ClmnpoS bei ben ©riechen üerf)ält:

niSmäfjig feiten uorfommt. 2Beil unb 91 et na <f) (a. a. D. ©.33) meinen, bie

mnfopf)rngifd)en Muteten fyaben ficf> nad) xfyctx jneimat felbft „Clmnpoi" ge;

tnnt.

3 qjfot. c. 29.

4 2?efanntlid) war ber $ramer Sofabaö ber (Sieger.

5 SjoJ. Oliemann a. a. 0. ©. 72 f.

6 K 13; E 495.



Slntife 9)?ufifertegenben. 11

nur, baf; (ebiglicf) biejenigen Sanbfctyaften, in benen bic f)omerifcf)en

©ebictyte entftonben ftnb, bau 3nftrument ntcf>t gefannt fyabcn, aber

ni(t)t, ba$ ber 2(ulo$ jur ^cit ber £ntfW)ung ber f>omerifcf)en ©es

biegte ber ganjen grted>ifcf>en SGBett unbefannt war. 2lucf) ber ©es

banfe ifl feineäwegö ab^uweifen, ba% ber 2lulo6 felbfl in jenen

©egenben jwar befannt war, aber uon bem ©tanbe ber Sieben unb

ben Greifen, benen if)re Äunff biente, als nicfyt funfigemdf; aners

fannt unb bcöfyalb totgefctywtegen würbe,

£ö ift atfo nicJ>t abjufeben, warum auö bem regen 3krfef)r ^wifefjen

©riecfjenlanb unb Äleinaften im 8. 3af)rf)unbert gerabe bie Sftufif

feinen 9lu£en gebogen fyaben follte. 9latürUcf> tfolljog fiel) bie 2In^

erfennung ber neuen $unft nicl)t mit einem Schlage, fonbern aiU

mdtylicf); an bem einen ^>fa§ gelang e$ if)r früher, fiel) einjubürgern,

a($ an bem anberen. Slber fdjon um bie 9Jiitte beS 7. 3atyrf)unberte

war bie Sntwicflung üollenbet; e$ war biefelbe $cit, ba fiel) bie

alten 2Joben ju 3\f>apfoben umwanbelren, unb gerabe bte 21u(o$=

fünft f)at bei biefer ffianblung bic entfcfyeibenbe 9\o(le gefpielt 1
.

9Kit bem Srparfen ber neuen Äunfl: aber f)at fiel) obne ^weifet

auef) bic Segenbe t>on ifyrem 2lrcf)egeten Dfympoi l)erau$gebi(bet.

IL

Unter ben ©cfyülern be6 SfympoS jdfjtt ^(utaref) 2 aucl) ben

£f)aletaö (ZfyaUt) son Äreta auf, ber ben pdonifcfjen unb frcttfcf>en

iRfyytfymuü auä ber Sluletif in bie ©efangömufif tterpflanjt, bic Äunft

be$ 21rcl)itocf)o$ weitergebilbet, bie @t;mnopdbien in ©parta gegiftet

unb bafetbft nacl) £erpanber eine ^vocitc 9?euorbnung (xataataatO

ber SERufif in$ Seben gerufen fyabc. Unfere Jpauptquelle i|T: wieber*

um ©faufoS v>on Region, ber bic cfjronologifcfje Reihenfolge £er*

panber—2Ircf)i(ocf)o$

—

Zfyalcta* in ber griecl)ifcf)en 93?ufifforfcf)ung

eingebürgert bat 2116 jpeimat beS Xbatetaö gilt in ber alteren $cit

allgemein bie 6tabt @orü)n 3
, fpdter tauchen bie ©tdbte &ptet unb

Änoffoö auf 4
. 21ucl) über bie Seit be$ £f)afetaö finb fiel) bie 211ten

* U. von 2Bilamonni5-'9)?M(enbotff, ^imot^eo^ Werfer (1903) @.85 ff.

2 C. 10.

3 9Sgl. q)o(»mnefto$ bei ^aufan. I, 14, 4.

4 ^uiba* s. v. XtyaUttä.
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feinedwegö einig. Sem 2lnfa§ bee ©taufoS 1 wiberfpricf)t ein

anberer, ber ityn mit £>nomafrito6 von Sofroi 2
, unb ein britter, ber

ifyn mit Stjfurg 3
, ja fogar mit ferner 4 in Serbinbung bringt. Sföit

ben beiben legten Angaben fte^cn wir bereits wieber mitten in ber

Segenbe brin: wie £t)furg auf politifeftem ©ebiete feine 2Bei$tyeit

auö Äreta geholt f;atte
/ fo tat e$ ber if)m eng verbunbene £f)aleta$

auf bem mufifalifcfjen.

2Iber auc(> über bk Sdtigfeit be$ £f)afeta$ finb bie 9}actyrictyten

fo verworren unb jum Seit fo wiberfprurf^volf, baf; e$ fcfjwer ifi,

fic^> von bem ÄünfHer unb feinem SGBtrfen eine -Borftelfung ju

machen. Slucft feine ©efblt verliert fiel) bei näherer Betrachtung

im Kammer ber Segenbe, nur finb wir bei ifwt in ber Sage,, bie

23i(bung biefer Jegenbe f)iftorifcf) beffer verfolgen ju fonnen, als bei

SfympoS.

Die dltefie Srabition, bk un$ ^ratinaö vermittelt fjat 5
, ld£t

ifw auf ©efjeif; ber *))t)tf)ia naef) Sparta fommen unb buref) feine

mufifalifcfje Äunfit bk ©partaner von einer ^efl befreien. £ier

wirb atfo ber J?auptnarf)brucf auf bk mufifalifcf^mebijinifcfje ©eite

gelegt. SaS ift eine Slnfctyauung, bk im pf)rt)gifcl)en Äult wurjelt,

aber aucf> auf Äreta, einer alten jpeimatftdtte Fatfwtifctyer SBeiSs

f>eit unb orgiaftifcfjer $u(te, ju finben ifK £a$ Snfirument biefer

ÄatfjartiB aber war von Jpaufe aus ber SluloS 7
, unb bamit würbe

bie 9bd)ricf)t be§ ©laufoS ubereinflimmen, bafj Zfyatetaü fici> bie

Äunp be$ SfympoS jum $orbilb genommen fyabe. Senn gerabe

ben 'OXufiTioo \iekri wohnte jene Fatfjartifctye Äraft ganj befonberö

inne 8
.

Siefe SKifrfjung beS SKufiferS unb be$ SlrjteS in ber ^erfon

be6 XfyaUtaü weift auf orpfnfctye 21nfcl)auungen fnn, bk gerabe um

i 23gl. aud) Sielton* Var. Hist. XII, 50.

2 anfror. Pol. II, 12, p. 1274, 25 a.

3 Dafür trat befonberS ber Jptfrorifer €pf)oro£ ein, saj. (Strab. X, 82 nnb

<Phtt. Vit. Lycurg. 4.

4 £)tog. gaert I, 38.

5 <ptun c. 42; ebenfo Käufern. I, 14, 4: 9)?arttan. Qayeüa p. 348 ((&»":

fenfjarbt).

6 fB^L <*. $ot)be, $pfö$e (1894), @. 387.

7 Oiof>be a. a. C. @. 336 f.

8 ^rtftot. Pol. VIII, 1340, b, 4,
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btc Sttitte beö 6. 3af)rf)unbert$, o(|"o ungefaßt jur $cit beö gratis

na$, ju softer Sluäbilbung gelangten« Die 9toÜe, bie ber SKufif in

biefem ©pftem jufic(, f)arrt nocl) ber genaueren Unterfuctyung; bafj

fte aber m'c^t unbebeutenb gewefen ift, lehren allgemein fcl)on tarnen

wie ©rpbeuä, SERufaioS, (£umo(po$, auf bk bk Sefjre ifjrcn Urs

fprung jurütffubrte, Sie Bedienungen ber Drpbif *u ben p^rt)^

gifcfycn Butten ftnb befannt; für un$ tfl v>on befonberer 2Bicf)tig2

feit, ba$ fte aud) eine ganje Steige Fretifcf>er $ulte in bie griectytfcfye

Religion eingeführt baben*

@o mag benn Zfyahtaü uon jpaufe auö aU ein Vertreter jener

Äatfjartif gegolten tyaben, bk ja autf) in ber £dtigFeit be$ eben-

faffö auf Äreta juruefgefü^rten (JpimenibeS eine fo grofje SRotte

fpieft Von Ijier au$ würbe bann fpdter fowof)( feine rein mufi*

falifebe, alö feine politifcfye Sßirffamfeit abgezweigt Unb jwar ges

buf)rt ber muftFatifctyen jeitlicf) ber Sortritt.

@(auFo$ war ber erfie, ber bk ifjm unter bem tarnen be$ uretero

oortiegenben Äompofitionen jum ©egenfhmb gefcf)icl)t(id)er Betrach-

tung gemacht unb bk genannte ^itbeffimmung baran angefnüpft

bat ©eine Beobachtung, ba$ Zfyaktat bie SBeife be£ 2Ircf)ÜocI)o6

weitergebilbet ^abe 1
, P&nnen wir nicf)t mef)r fontrotlieren; sieüeicbt

batte er babei bk fynFopicrten troc^aifc^en Bilbungen beö 2Ircf>t^

locfyoS im 2(ugc. Der @runb, ben Zfyakta* beöbalb für junger al6

£erpanber unb 2lrd)i(ocf)oö ju galten, weit biefen beiben ber Fre*

tifcfje 9\f)t)tbmu6 unbefannt ift, tfir fetbffoerffdnbticty nicf)t fticbfjaltig-

Sagegen mag hinter bem üon ©lauFoä erwähnten Verhältnis beö

ZfyaUtati ju £)(t)mpo$ ein gefd)icf)ttid)er $ern ftedfen: £f)aleta$ er*

fcfyeint bter afö ber Vermittler be6 urfprüngtieb in ber 3nftrumens

talmufif üor^anbenen funfjeitigen £anjrf)t)tbmu$ an bie ©efangä-

mufiP* BemerFenöwert für ben ^ufammenbang mit ber 2lufo$5

muftF ift, bag ber Fretifctye 9tf)t)tf)mu$ baäfelbe entf)ufiafhfcf)e £t|>o$

aufweift, xvk bat Flcinafiatifcfye ^nftrument 2
« Sie ^ufammens

fteUung be$ *pdon unb ÄretiFuö aber enthalt bereite bie Äombinas

tion ber beiben Elemente, bie v>on je§t an bie jpauptjüge im 23i(be

beS Zfyaktaü barftellen: bat %5itu unb ©üfjnelicb an 2(potfo unb

2 2lrifHb. Qttint p. 98 M; 5(non. 2lmbrof. p. 226, 2 @tubem,
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bie SBeifen, bte bie 2Baffentanje ber fretifcfyen Sugenb begleiteten 1
,

3eneS fnüpft noef) an bie alte Patl;artxfct>e £ätigfeit beS £f)aletaS

an, in biefem fpiegelt fiel) tk Erinnerung an ben fretifcfjen Urfprung

ber borifcI)en, fpejiell ber fpartanifcfyen SBaffentänje wiber.

Sie Späteren liefen eS fict> angelegen (ein, biefe (£rrungenfcf)aften

beS SftanneS noef) näfjer $u fpe^ialifieren unb tf)n namentlich als

ben Mittelsmann jwifcfjen Äreta unb Sparta erfcfyeinen ju (äffen.

©o wirb er jum 23egrunber beS ^>aan, beS jptjporcfjema, ja ber

^tjrrlncfje fetbfh Sine UbereinfHmmung im einzelnen würbe babei

freilief) feineswegS erhielt 2
. DaS gefcf)icf)tlicf)e 23ilb beS £f)aletaS

bleibt febwanfenb, unb feine Umriffe üerfcfjwimmen fcljliefjlicf) ooü«

ftänbig im Olebel ber Jcgenbe. Scl)tie£licfy würbe er fogar jum

Vertreter ber fretifcfjen lonfunft überhaupt, womit freilief) alle

Schwierigkeiten mit einem Schlage befeitigt waren 3
*

23alb naef) ©lauFoS taucht eine neue ^Pfrafe in ber Sntwicflung

ber £l)a(etaSlegenbe auf: bem mufif'atifcfyen 2lrjt unb bem xfyytfc

mifcfyen teuerer gefeilt fiel) ber ^olitifer jur Seite, eine 33erfion,

tk wotyl ebenfalls an jene altere Überlieferung über £f)aletaS an;

Fnüpfte. £*r erfcfjeint nunmehr als ber Jefyrer ber @efe£geber St)=

FurgoS, 3ateufoS unb ßljaronbaS 4
, eine £rabition, bie woI?l in ber

uralten Pflege ber ©efeggebung auf Äreta ifjre 2Burje( l)at. 3 Us

mal t>k engere Skrbinbung mit £t)furg, ber namentlich SpfjoroS

bat 2Bort rebete 5
, fyat ben alten Sftufifer recf)t eigentlich jum Sirene?

geten alles beffen gemacht, waS in ber fpartanife^en £onfunft

f'retifef)en UrfprungS war ober bafur wenigftenS gehalten würbe.

3c§t tarn Zfyaktaü nicf)t mef)r als 2Jr$t, fonbern als Staatsmann

nael) Sparta, nicfyt mef)r bie ^)efi, fonbern tk 9tet>olution fjatte er

bort mit feiner Äunft ju bekämpfen* 6

3f)ren ftgnifif'anteften 2luSbrutf finbet biefe politifcf>;mufifalifcl)e

i SO9L (fpr)oro6 bei 6trab. X, 4, 17.

2 (5pf)orc6 fprid)t a. a. D. von Ramien, ber (Sd&oliaft ju tytnb. C(. II, 127

von Jcmpord)emen; ^(ut. c. 9—10 fteüt bie Überlieferung f)infid)r(icl) ber ^äanc

als burd;au6 fclwanfenb bar; bie tyyxxfyityt enblid) fyäit 3lrifro;reno6 (bei 5ltr)en.

XIV, 29) für einen urfprunaücl) (acebämcnifd)en lanj.
3 (!pr)oroö a. a. £).

4 driftet. Pol. II, 9, 5.

•"> etrab. X, 4, 19.

6 qtyifofcem. De mus. 8. 85, 36 ff. (Äcmfc.)
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£dtigfeit be6 SKanneö in ber Xrabition t>on ber jweiten xataaraotc

zw irepl trjv jjLouar/.Yjv, b. f). ber ^weiten 9ieuorbnung ber muftfas

lifc^cn Singe in Sparta, bie ifjm jugefcfjrieben wirb, wie bie erfJc

bem Üerpanber 1
. 95eibe SKeifter fommen auf ©ef)eifS ber tyt)tf)ia

naü) ©parta 2
, betbe gelten jugleicty al$ Stifter beftimmter gefie,

Üerpanber al$ ber ber Kameen , ZtyaUtaü als ber ber ©tjmnos

pdbien*

Grntfprdcf;en biefe SBertc^tc wirflief; ben gefcf>id)tticf)en Xatfacfyen,

fo befänbe fiel) ber jpiftorifer fner, am 2lnfang ber griectytfctyen SQtufiF^

gefegte, in einer fo gunfh'gen Sage, wie Faum einer fpdteren ßpocfye

gegenüber. Slbcr »erbäcfytig tft an biefer Xrabition fcfjon if>r ftreng

burcl)gefü^rter ©cf)emati$mu$. 23on £erpanber ifi gefcf)icl)tticty be*

glaubigt nur bie £atfacf)e feinet $arneenfiege$, fowie bie weitere,

bafj feine ©cl)u(e bei ber gefifpielfonfurrenj bat 9\ecf>t fattz, &or

anberen jugelaffen 51t werben. Sagegen ift bie SReüotution, bie er

unterbrücft fyaben foü, gefcf)icf)t(tcf) fo wenig erwiefen, wie bie ©euetye,

auö ber £f)a(eta6 angeblicf) bie ©partaner befreite. 2Bof)t aber gehört

eine britte SReoolution wtrflid) ber @efcfyid)te an, bei ber bie SRufif

ebenfalls eine wichtige SRolle fpielte. 2)aö ifl bie be$ £t)rtäu$ in

ber %t\t beö jweiten meffenifeften Krieges. £t)rtdu$ f;at offenfunbig

bei ber Äonftruftion ber @cfct>icf>tcn son £erpanber unb £F)afetaö

SSKobetl geflanben. 25ei £f)aleta6 bot bie £rabition v>on feiner S?cu

lung ber ©eucfye einen willfommenen 21nbaltöpunft, unb wenn man
biefelbe gabel bei Serpanber einfach wieberfyolte, fo gefcfyal) bieS im

Jpinblitf auf bie ganje @ntwttf(ung ber 5ftufift>erljältniffe in ©parta.

1 s}Mut. De Bus. c. 9 nennt neben £f)a(eta$ nodj £enobame$, &enefritc$,

spofnmnajtoS unb ^afaba^ unb oetbinbet bamit bie verfd)iebenartigften tffemente.

Die beiben erfreu gelten ben 5llten al$ ^t>ortj>rifer, £afaba$ ijt 2(ulet, <Po(mnnajicS

erfd)ctnt balb alSÜlulet, balb att 21ulobe, balb al* ßttf)arobe (<piut. c. 8, 10, 12).

(£r foü junger gemefen fein af$ XfjaletaS, ba er tyn in einem @ebid)te feierte

(Käufern. I, 14, 4). guverläfftg \\t allein bie (frwäljnung be$ 9)?anne§ bei <pim

bar (<2trab. XIV, 1, 28) unb 5llcman (^lut. c. 5), au$ ber bie eingaben bei

$piut. c. 3 f., abgeleitet finb. T)ic beiben \6
t
aoi noX£fwt]3TO€ unb (IoXu|iwf)an]

(ib. c. 5) finb if)m offenbar auf biefelbe üBeife $ugefd)rieben werben, wie au$
bem v6(xo; ayoivtajv ein Syoiviwv unb au£ bem vojxo; -/.r^itov ein Ktqttiojv al*

Tutoren tyerauSfonfhrutert würben (vgl. aud) bie noXujrvdcTeia bei ^)(ut. c. 4;
Sfriftepf). Equ. 1287 cum schoL; Gräfin, fr. 305 ^lod). Slutct unb 2IuIobe war
^olnmnalloö von >!>aufe au^; feine €inreif)ung unter bie .ftirfjaroben unb feine

(Jrftnbung ber r)i)pofnbifd)en Tonart ift fpdterc Kombination.
2 Über ilerpanber vgl. ^Hut. c. 42.
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Sparta fonnte mit Sucfyt auf feine muftfa(ifcf)e Vergangenheit

flol$ fein, ®ar e$ bocf> biejenige &tabt, t>te ben beiben grunblegens

ben Neuerungen beö 7. S^rfjunbertS, bem dotifetyen Sololiebe unb

ber fretifel^borifcljen ßfjormufif, am willigten if)re £ore geöffnet

unb fie auet) atebalb für i^re 3nfHtutionen unb für ifjre 3ugenber;

jie^ung fruchtbar gemacht fyat 3n ben Äarneen unb ©tjmnopcU

bien traten bk beiben SEftufifgattungen mit iljren cbarafterifHfcben

9)?erfmalen für ba$ 35erru^tfetn ber fpdteren ^eit befonberS beutlieb

in bk GrrfcfKt'nung, in £erpanber unb Ztyaktaü fanben fie fcfyliefjlicf)

if)re 2(rcl)cgeten. Saö tfl ber Sinn ber beiben xaiaataacic. 9Jur

fonnte man fiel) bei bem leäbifefyen Äit^aroben auf gefcl)icf)tlicf)e

£atfacl)en ftüisen, rcdljrenb bei Zfyaktaü biefe ©runbtage fehlte. 3a

cd maetyt beinahe ben Sinbrucf, a(6 fei bie Segenbe t?on \i)m aus bem

25eburfni$ beraub entffcmben, für bk ctyorifcfye 5D?ufif naef) Analogie

be$ £erpanber, als beS 25egrünberS ber 23lute ber Sotomufif, eben=

falls einen 2Jrcl)egeten ju gewinnen. Sie 23efct)affenbeit ber Über;

lieferung beutet barauf fjin, ba$ bk Segenbe if)ren SluSgang von

ber fretifcfyen 3)iantif genommen unb ifyre SBeiterbilbung bann fos

u?ol)l t>on ber politifeben als t>on ber mufifalifcfyen @efct)icbtSfcf)reis

bung ermatten l)at.

Sie moberne gorfclmng bagegen wirb bk ÜBtrffamfctt beS ZW
letaS als einer gefcl)icl)tlirf)en Sin^elperfonlicbfeit abiebnen unb feinen

Olamen, gleich bem beS ©tympoS, als einen legenbdren Sammel-

namen betrachten muffen, hinter bem fiel) bie uerfcl)iebenartigften

Elemente bergen. 9}ict)t mit £>U;mpoS unb XljatetaS beginnt bie

©efcl)icl)te ber gried)ifcf)en Xonfunftler, fonbern mit £erpanber unb

2lrcl;ilocboS.



£)te Zuvbat einer *)eutfcf)en fDlattfweutfpaffion

t>on 1559.

£

23on

©utbo 2CbIer, 2Bicn.

em ueref)rten 23orftgcnben ber tnufifgefc(u'cl)tltc^en Äommtffton

in Berlin, bem serbienten §orfcl)er auf bem ©ebiete ber

cüangeltfcJ)en Siturgtf — um nur einen Meinen £ei( ber lieber?

geigten Itterarifcben Xätigfeit beö 3ubifar$ $u erwähnen — fann

ber Seiter ber „Senfmäler ter Xonfunfi in ©fterreief)" rcof)t feine

geeignetere @abe ^u bem feltenen gefte unterbreiten, a(ö ben 21b*

bruef eines f)anbfcf)riftlicl)cn Unifumö auö bem 23efi*3e ber faifer-

licfyen JpofbibliotfjcE in iöien, entfjattenb bte Xurbae einer beutfcfyen

^affton nact) 3)iattfraeu6. £ie auf bem üitet ber j?anbfcf)rift

ftetyenbe 2Bibmung fei bieSfattö bem „erbarn, roofjlnambfjaftigen,,

erfamen unb weifen greifjerrn v>on Süliencron" übertragen, ©ie

an biefe Veröffentlichung geFnüpften 23emerfungen feien „ju

einer geringfügigen üerefyrung" bargebraetyt. Sie SInnafrme, ba§

cö fiel) um eine ttottfhmbige ^affion fjanbte, wie fie naefy ben v>on

Ül. 2B. SImbroö unb £>tto Rabe gemachten itugerungen nahegelegt

erföeint, tji nicf>t gerechtfertigt. Der Sammelbanb tfl ein @f)orbucf>

unb enthalt nur gturfe für d;orifc(>e / alfo mef>rfac(;e 25efef3ung.

Der Äobev fign. 16195 (Rapier 56x40 cm) fyat auf bem erften

sorgebunbenen 93latte einen aufgeflebten fettet: „£er ©tabtfcbule

;u 5?ieiffen $ugef>orig /M.D.LIX/". 2(uf bem erften 23(att fte^t

»I. N. R. I.« (bk 3nitia(en ber Äreujeäauffcfmft), auf bem 2. 25(att ber

bier reprobujiertc £tte(. Der Äobe? enthalt: eine fec^pimmige

??Jeffe »super mille regrets«, irrtümlich am £itet »quinque vocum«,

2
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einige „Slrncn" 4—6—9ftimmig (F° 31 v—330, SRiffö »ave prae-

clara« 5 vocum (F° 33 v — F° 57 r
), ferner auf 37 v unb 38r

ba$ fyicx jur Einleitung metner iSibmung abgebruefte beutfcfje

»Dominus vobiscum«:

Der J?err fei) mitt euefj:

g
Lh 1

.11
"

1F
j ._ i

SBnb mit bei: nem ©etfh

i

A A A A H^P^
H V V V v HM
P

fs A A rtJ V V V V M
1

/TN

i

f\' i —^ O o p b

Sann (F° 58 v
bis F° 63 r

) »Cantemus nunc unanimes« 6 vocum

tton SöineentiuS 9tuffu$; F° 64°— 69 r »Ave Jesu Christe rex regum«

6 vocum t)on $&ift>pu$a3erbc(ot& (0> F° 70 v—F° 76 r »Deus vir-

tutum convertere« 5 vocum üon Zfyomaü (grequitton, F° 76 v—F° 82 r

»Peccantem me cotidie« (!)«, 4 vocum in 2 Seiten tton ßfemenä

non ^apa, F° 82 v—F° 87 r »Vide domine afflictionem meam«
4 vocum son bemfelben 2lutor, F° 88 v—93 r

bie f)ier jur 93er6ffente

tietyung gefangenben Xurbae ofjne irgenb einen Xitel unb auf F° 94 v

unb F° 95 r ein fünffh'mmigeS »Benedicamus domino«, bat ftcfjers

liety nietyt alö conclusio ber beutfc(;en ^affion anjufe^en ift, (fef)tt

boef) amt) bk mefjrfHmmige »praefatio«, bit ju biefer ^eit fetyon

eingeführt war, gerabe wie bie mefjrfh'mmige »conclusio«, minbeft

feit 1550), unb (;ier am ©etylufi biefer f(einen Debifation$fcf;rift aH
»gratiarum actio« abgebrutft fei, aU T)anb unb 2Bunfcl)gebet an-

läßlicf) be$ fettenen ©eburtäfefteS, bat wir feiern.
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1.

£)i$cant §f)oru$.
A JV A A k n rr

\j 1 * A A u V " A a A t?u
ff ffe o o 9 M ooo T T Q Tt -

-y—^
B

1, Ja ntd)t auff ba$ feft auf ba$ nicf;t ein aufruer n>er:be »m 2felf.

H .fl

"I b Cj — —

o

—A—B—a—0—-0— a
_ -p—jZ. \|/ 21 - V——v H V - v-rr-

£enor §f)oru§.
pm ©olf.

4-m
,

-^ —u

—

?r
- o H

—

a—^ 0a
li-MP"- Ö" —h a—

-

1"
' '

93ag Storni. <^s

M * • T * A A 9 M A A A A H rG», t y H . V V 9 A V L>
Ul-b. —* o-^- H---

2.

h» H l j A APAOOOOO* O <> O O O <> O O V V

N •

n
2, roo-ju bhner bieder un ; rat^bie:feö waffer fyat ;remod)trewerüorfauffr,

JL iL HPi.aaOOa^ />.*• AAAAAA A A 9 9 *
b f7 V v v A -* vvvvvV Vv" v

hi

bieder \mratf)'*

m A A A A A L- K 6 6 Ö 6 Ö Ö Ö 6 A A H
H In A Ct^
fl-> ^

un : tatf)'?

s* :T
f
Q a— o o o o o o ooi-r-O—^-

S* -0—- 4-4-
-o—o-

£

vn = ratt)?

3.

:$—Oizs: 3=3$: tt° Tt? OOOOOOOO:
" vnb benahmen ge:ije:ben wer = = ben. 3. roon>if:tu ba$ wir bir befrei

l-jy-A |
^_g_Q- 0000 vvo ö1

wer ben.

OZZOIZQ— Q- *=#

5^
5fe

-o—o—o-
S=OzzO=±—tf-

O:

oooo-

-O--0-
-o—o-



20 ©utbo «Mbtcr

4.

I p g g=^= tt o j h B

ten,ba6 o^erlombju ef:fcn? 4.

ä :B=&
1B=F

£en bin 3$S?

1

Sptxx bin 3d)ö?

jj_0 Q Q ig:

öfc fi=*K ^-

ff^ £m bin 3d>$'-

h-hr-W o o o H- o o o_o o o q-q—o~

£err bin 3$$^ @^r hat Ö«f«Ät; 3<J fon ben tempcd gotteS ob:bred)en, unb

00 0000000fi -ft-

Ifa-r^-H ^^HT"^*-0 * <r^~ Ü-O-0=ZO-O-<S-O—B-=s
: fr~P := H

qr. I Hr—

g

g—o—$

—

ooooooo-

5*
-0—$-

6.

^ oooo q o o-
35=0:

* 5 rr

ffCTfl=tt

bcn:fel=ben in breiten ta^en bc^roen. (£f)r ijl be$ £o--be6 fd;ul = bigf.

,

|ü ,

— -TT— ~^ B
jj \? <) 6—Q Q —0— | p-jj- Oft - —

fd)ul i bigf.

r fl-r-g-V v— o b w .-&_Ö__0_0-_o B_
/r^

"tf7 H —--— I1 H « ,
000-mO - H

•iib o o o o «—e o—

»

r^fcl



* *prCr?iaJ**A.

Dtc Zuxbac einer beutfetyen 9Ratt&acu*paffton. 21

7. 8.

I
V o -

zozzzq—J~

g

tt=±=^
z<r~o~o~0—<r~ozio~0"

»cif:fa=(je «n$ (prüfte wer i|l$?berbid)fd)Ui3. n>arlid> bu biji aud) cUnervon

^ Q C-O-^^-^^-^-^-^ —0—o—o-

ozzs: .0 Q OL

WS m

& -Q—Q-

BSt-* -0 00 000000m fl-fi-

A A » * w

9.

1 b 1 yy Q Q A PL '
. , i™ U 6 v 9 KJ o A A Lh h hU Hiu M

R bemen, ben bebne fprad;e uor--retf) bidj. waö gc^et \?n$ ba$ af)tt? ba

u v v -~ H
P . ..U .„.A l_- JL /S f\ <> - A A A i A * **

F P 9 H Ö V V Q
rt

A
! ? -v A I

sT*

u • ^ a x <> <> ,v A ti Ü
= l. w

v v v a - A <> ° " Mdp « »• V v

i—* A - A "
1

Fr^

—

0—0-=^ ° ,?- b B 3

—

l[ nt> b — B

—

^

10.

-$^Z—z-
Tv

:o—o—p~=gzro: 0—q_q—3-

R
ficf> bu jw. (!$ tauj]ni^)t,ba»mnn fie in fern got-tf6 fafkn Ic^ge,

p-^-z'^1^7"" 1 : a—Aizs—o
—~^.z

~

^i A_A,,

—
; „^qp_o_.o~r - .0 _ro ~OTO~o~ozio~ozro~o—

-

^ IZ.^T" -— --0—Q-Q—Q—0—^—A_A--<>.



22 ©utbo 2lblcr

5^=^=? B Ü

11.

^=$ a ü

^35 :»==tf
1 ban e$ ifi: blut gelb. 23ar

W
xa bam.

Ö ^=0:

y—<r

blut gelb. $&ax ra bam.

jfc
SB *Ö£ ^=^

12. 13.
K S ff>

e^4- ff» ^=fc::

]H g ° -
p Y "~^#ffl:;

ff 2af$»fm £reu = £i:gen. £af$nr)n£reukia,en,2af$nf)n(§reu ; fci'gen.

4—0- E
fc£ o o o o h

—q-

SafS »tyn crcu : £i : gen. creu = fct ; gen,

3=0= y—Q—<r 3=^ m35=0: 2=p: :0 SC

^hzjx

++F

-

V-s—0—5= *

14.

* -tt OOOOOfi A rs—ft-
V

Y |
(t;) <bj)

-$-=**

@em$Mut fonume u ; ber vm?,vnb v = ber vruferfin ber.

y=jTö <r— p Q Q lg

fin ber.

O—IO _p <T Q

Ptfc

t=jk :$—o o o o:
I -3-? Aa-:—-* -S 0—0-
t34F ^3X



a«*4) (T*++*

Sie Zuxbac einer beutfctyen STOattfjaeuöpaffton, 23

15.

t b A— <*> <ip tn

i

—

y—^~ O 6 —ö " f"—V Hh-*- —=tt 4-

U
V.....

, W .

i y i
1

!

n ©c :0rftf--f« feo : flu ber 3U: ^en :f6

H

= ntgf.

H -H
t k rt * * * a wri

-l-k- ° V V V V v o 3-

i

-V2

—

f6 ntgf»

/TN

u <> <> /sa
li

V V <^ h H
rif? H

I
£
fr

-o — e e- ^=^

16.

£ -Q § o o <> g:

I Der bu ben tempeö gotte£ fcu^brudKftflnb baroejt »tyn in breiten ta--gen,

^-fr 00000 000 0—fi
v==:^

u~. o~~o~-q <> a__^_o__<ni0: H q_jl--q <:> <> o_o o

r 10=$!
£ -0—

*

fr

17.

f
fc <> o ö I <> <> ^

~~~H—o- o ° v o —B^ff
-ft—s e g

f)'üf bir fef-ber, bufhi gofcte* fof)n ? fo fhig I)crabüomSreu^3lnbern f>at ef)r

0—^ BT"

[& -0—0- -0 *=tt
0$:

;g
—^o=C_<) <> A-rr-o g <M>-^== :0=z0

i
q—o 0—

o

oooo



*3Sfeiifcrf^ fhiü

24 ©tut o 2Ib(er

.^ i_ u
P " m

-0 0—H- A A a 3
U

v v v v v V A

g
f
\mb fon pf)mfel;bcr md)t fjel-ffen, 3f* efp ber f&=nigf3frra^e(,

,FLA A u A A A A A A A A A A wj

F K ° 9 H V V V V V u .Q9QQQ.H
H V V "

1 LJ
0~—

Ö

1> A ö » « "ö- --ä H-H H o o s o ° w

lli
IV JUH* A A /v^/v/v A O /v/v/v^/v

NW . V Q V V V V
. , V V V V v A

M>- e- ri- w b

l A A A A * "hk , , V V V V o . A U fs. . .

P o o 6 v w v A

N
R

fo fteuge etyr misom(5teu$,fo motten tmr 0f)tt1

A

t gleit

H

= ben, <5f>r f)<rt got

A
• V M H
t la rt A A A A A -"fc[7V/VVvVV rW

*r V V V V V

gteu = ben,

y oooooo H 0000 A JL 9
I ?

V H - o
1»

v

—A_
-A¥- -,—y—£*—^—*2—
H* A A A A A A H —H- Ö A AH#iVVVVVV/S " V V
jqU R

a s

fear-o „ <> <> g o „ I g g tf° ^T~^
ff vortraget, Der er;l6 = fe ntynnu, SfcffatS 3&n> &*n « £or g*:fagtr

B-k o o fl—* I ° o
o H h o 1 <> S*"

5'

*
i£ x H —

g

fcfl^ g o ° g=B



..«o a»«««4%
Sic Xurboe einer beutfeben Sttattbaeuöpaffion. 25

18.

£
I ^»^H

S D ^S
Jd) bin got : re$;fof)n. Der ruf-fet bem <S : li a£<

^ 0-

F5 ^-h^

gor = teö ; fotjn» öS,

2=o: .0 0=0:
~p:

3 0'

# -g g:Sfr—»- -0—0-
^=0:

19.
A 4 «^

ra h A A V A..._ RP 6 M V A av A
1y H

R £alt laft fe = r>en, Db 8 : (t r a$ fotrume, unb »f)m f>ct

A
--ff«.

Im ö V
- M

3 . A A o A u H
3 P V V <> ^

rt A Ml~ ' V V " 6

<> ,

,

q o A A. Q H o A
a U A ö y ö V H
d |> Q " H

/C^

J^ö* a A A <>H«, v V A A A , ,

"44i 3 —0--0- Q V M —0- -H —

20.

A A A *Cs

21.

1 & A A——A A A c —N —H * * * * *
j \l y

—

\L— V v V —H

—

—R——V— V -V V v
Ig
R xoax'Xtd) bieder ijt gotoe* foI>n

n <?

—

ge=n>e

a

= fen.

'•SN

Jperr wir faben gebaut

H»—*-
<> <> a-h^—H

-ft--*- —

*-i—x-- - H

/TN

=ö-~o- oooo—
P~r^

—

rt>—

—

H* A A
o o-t

—-—H—-3—

r 1 —s

—

V —v—v—?

—

V

got-teS fcfjn



26 @uit>o*2lbler

ri M
v o o o <> A . h oooo- o <> <> <> <> <> <>v

lu

^ baS bie-fer ttor--fu--rer "prad), ba ef)r nod) le : ber, 3$ noil nacf) treten ta:gen

,

.§_L—o—o—o— — —s——

M

— —$— —r — — — — —0-

t A A A A H W 7\ 7\ -7\ 7* —7\ A 7\ 7* 7\ /* **

fe-1 <> W » V A —H V V V V l. V V -V V V V V
c >

lim
Jk

M* ' A A A A a a a a F a a a a a a aU # V V 9 9
ft

V V V V ^ vv vvvvv
444 «—5--*

Ei H A jvr A . G V A -
. . v o
y
H auff;erfter)n, barumb be;fir) = (e ba$ man ba$ a,tab vor;n>a:re, bis an ben

z | A M ^ A AAAA A A A AAk^ A A A
= K V ^ H 6 V V V V V V v V VVB V V VH r v r -i • i-i

A JL H V <? u 9
3 U 9 A H ^

3 |>

ik
J >

H J A AAAA A A A AAP A A A
H* i a A V Vvvv V V V V V n V V V
im- v h -0

' —
1§ H U
P A ii

w i- o A H
. . 9 A v V "
H
H brieten tat)/ 31 ulfba$nid)t fei: ne 3utt: 9 er f°m:men, vnb fk= len t)f)ti,

E L A u A A A A A A A A i_i A A
F £ Q A H 9 V V V V V V V H 9 V MV " u

A . C o o <> <> <> <> <>A H v 6 H
= (7 .

.

virmi A A A
1*3* i- v A Q V V V V v V V p
±5r^=-a-°-s 1111 u



^Sfe
Sie £urbae einer beutfeben SERattbaeuöp äfften- 27

f

b nK ü

—

_Q—-^—ar-
H ^ Q Q ^ ^ <j -V—-* ^—M

y

)

fi unb fa = gen fcum volf, (Jf>r i|r auff ; er : fran : ben oon ben to^bren,

s | A A . A A A A A A A A A AM.

= V A Q 9 A n v v v v v v V Dn v V

i

u A A H u
L . .

v H
= |>

il.
jK

M^ A A A A A A A A A A AU, V V V V» V v V V V V V
b Q H aal

i i y H

A A
1 \y " A x A U

<> Ö Ö 6 A 6 A A Y t 4 v> M

g
1

R Mit) n>er = be ber le(? = te be-trug er^ger ben ber er : S fle.

ii *" «HHU a A A A A A A A A A H
P V Q V V V V> V v V V V A

1A

1 A

—

—A A

—

er = s fte»

•g L
g V/_—ü U_ 9—S2 (2 Q Q—Q 12 A-

P Ö
= P « i-n • .

ix
^

JrM' d ' -w#
1

9 V V V V V V V V V 1—1
i i

U+t -0 0- B-

Sie in ber 23or(age numerierten 21 mef;rfhmmigen ©fücfe ber

Rafften enthalten bie 3\ebcn ber JpoOenpriefter, sjtyarifder unb

3r(teften im Bolf (Sit 1, 9, 10, 17, 21), be* »olfrt (9ir. 6, 7, 8,

11, 12, 13, 14), einiger au* tan SBoff (9ir. 16, 18, 19), ber «riegfc

fned)te be$ £anbpf(egerö (Otr. 15), be$ Hauptmann* unb feines ©e;

folge* (Wr. 29), ber jroei fallen 3eu9cn (^r * 5) unb ber Sünger

(Slpoftel) (Dir, 2, 3, 4), au* bem goangetium SÖtott&ät Äaput 26,

Sero 4 bi* £aput 27, 93er* 64, finb bemgemdp M „2urbae", al*

in bie Jpanblung eingreifende <2f)6re (be^etc^net „chorus") jufammen^

jufaffen, gegenüber ben einftimmig vorgetragenen Sieben von ßfcrtfhi*,

bem (Jvangeliften unb anberen ^erfonen, bie in ber Vorlage fehlen.

Sie lerte ber Üurbae ftimmen mit benen überein, bie im ©otfjaer

ßantionaJ vom 3af;re 1545 ju ben £urbae verwenbet finb unb Dier

aueb o^ne bie ^affionöre^itation fielen. 9lur 91r. 75 f;at im ©ot^aer
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ßantional eine abwcictyenbe Schart: „@ott grüfje Dicty Du lieber Äonig

ber Suben", bie bcr ältcfiten 2(u$gabe be$91eucn £eftomcnte6 entflammt

(1522—1527), wäljrenb bie in bcr SOieifjner ^affion (2Biener Vorlage)

verwenbete crfi 1543 oorfommt 2*6 fei l;ier nicf)t näfjer unterfucf)t,

ob bie im ©otf;aer ßantional vorFommenbe mufiFalifdk Bearbeitung

von 3ol;ann Stßatt^er flammt, wie £)tto Rabe in [einem verbtenfh

liefen 25ucf) „Sie altere spaffionöFompofition bi$ jum 3af>re 1631",

©ütcr$lo£, Bertelsmann 1893 ©. 162, biefe 2Iutorfd;aft au£er Zweifel

fegt @ar fein 2lnfyalt$punFt liegt aber bafür vor, wegen ber 23er-

wenbung be$ £erteö ber 9?lattl)acu$paffion auety für bie 9)?eif;ner

Rafften benfelben 2lutor anjune^men. 3nnere ©rünbe fprecfjen fogar

bagegen. Da£ man nad) ber gaFtur ber Sage ntcf>t auf einen

befHmmten 2lutor weifen Fann, bebarf nietyt ber Hervorhebung. Solche

23cbanblung$art ifl ©emeingut ber -Jett. Sä ttefjen fiel) beflenfalte

Vermutungen ausfprec(;en. Rate nimmt fieben Vorlagen für bie

von i^m in bem genannten üBucf;c (©ctte 274—305) ebierte beutfct;e

Rafften an, reid;cnb von 1530—1573, Die unter 91r* 5 jitierte

äBicncr Vorlage bietet hierfür Feine ©runblagc. Denn bie Surbae

finb ganj anber$ bcfyanbelt, abgefc^en bavon, ba$ Feine ber fieben

Vorlagen einen Slutomamen bat. Sßalttyer fyat mit Sut^er in @e;

meinfebaft mit ßonrab von 9\uppicf) tic mufiFalifcfje Einrichtung ber

Epiflcln, Evangelien u. a. beraten, unb £utf>er fclbfl fyat bie „Olotcn

gemacht unb vorgefungen" unb ben ?i\at ber anberen eingeholt, ^ie

Surbac bc$ ©otfyaer SantionafeS mögen von SBaltfyer fein, if;re 25e-

l;anblung ifl gan$ verfcfyicben von ber 5?fci^ncv ^»affion, atfo nicht

SBalffyerö Rafften in „etwaü anberer SKebaction"* 3n ber ©otljaer

^)affion ifl ber Senor auf bem 9\cperFuffionöton q gefegt, mit ben

ÜJenbungen d
{ q ober cj b a, ber 2l(t flcl)t auf f

t . 3n bcr 9??cü

fjener Vorlage ifl ber £enor gan$ auf ben ^affiontfton ba £urbae

in bcr Fatl;otifd)en Liturgie gcflcllt: fj 9\eperFuffion, mit bcr Ver=

wenbung im initium f
t . . dt ft ober q fi « • • di ober fi . .

q dj fj ober fi . q dj q fi, in ber ginalFlaufel ^ . q dt q.

3n ben meinen Hummern werben beibe Seile verwenbet (91r. 1,

2, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21), wobei nad) 23ebarf bei längeren

9\eben ber erfic Seil (initium) me^rmalt? wtcbcrf)olt wirb (91 r. 16,

17, 21), in einjetnen ©agd;en wirb nur ber erfic £cil (Olr. 1, 3,

4, 7), in anbern nur bcr zweite ($inal')£cil verwenbet (9]r. 6, 11
7
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12, 14, 15, 18, 20). Der SReperfuffionSton wirb naefj 25ebarf

«ncber&olt. 2(ud) fonfl weichen bie beiben £urbabearbeitungen wefent=

lief) soneinanber ob: in ©timmfü&rung, jparmonie unb Haufens

benugung. Die SJfeifjner Rafften fttfyt in allem auf einem rc(atit>

böseren fünftferifetycn ©tanbpunft. Sie mefobifctye §üfjrung ber

£berftimme ift belebter, bie Jparmonie bei all if)rer S3efcf>rdnFt^ett auf

Xonifa, ©ber* unb Unterbominante, £>ber= unb Untermebiante unb

Dreiflang ber ©efunbe (Dominante ber Dominante) abwectyffungSsoller,

bie Äabenjierung unterfc^eibet buref) hinüberfuhren be$ 2llt$, ber re-

gulär unter bem 2enor ftebt, über biefen, im 2(nfctyluf$ an bie alU

berfommlictye, im 15. 3af>rf)unbert üblic(;e ©cfylufjwenbung mit bem

ßftawnföritt (»gl- 9lr. 1, 6, 14, 15, 18, 19, 21). 2lucfc bie fax;

monifetye Äabcnjierung ift belebter (mit ben beiben Dominanten

unb ber mclobifctyen s$erjierung$formel auf ber SBecfyfefbominante:

fc

-

1

!
1 .*??)• 23on ätttenjen werben fonfl noc£ »erwenbet:

Hb
fgfj|df||bfj|. 25ei 9lr.l6 jte&t in ber Vorlage a(* ©cfclufnote

beä 23affeö a, woljf für q ; bie Seöart ber Vorlage wäre eine weniger

gebräuchliche ©cljtufjformel, aber immerhin mogltcl). ©onft tfl nur

ein ©cfyreitocrfe^en: in 91r. 17 ijl: c2 auf ber erften ©ilbe »or „ge=

fagt" (am Schlug) eine ©emibremS in ber £>berftimme fiatt einer

35rev>iö. Der £igentumlicl)feit be$ ©ctjreibcrö, bie legte ©ilbe in

ber oerjierten ©opranfabenj (f. 9\eprobuftion), alfo in 91r. 1 ba$

üBort „Stotf", im 2fnfcl)luf; an ba$ oorf>ergef)enbe ©ort ju fcl;reiben,

würbe in ber Übertragung nicf)t gofge geleitet. 2lbgefeben v>on ber

unnatürlichen 23etonung, bie barauS fjen>orgef)t, ift biefe 2Jrt ber

Unterlegung vom ©etyreiber nicf)t generell beobachtet, xvie in Dir. 21,

wo auäbrutflicl; ftel;t:

£cr er = tfe

fo ba£ biefe natürliche Xejctbeljanbfung amt) in ben anbern Äabenjen

nicfyt nur wa^rfcl)cinlicl; ift, fonbern geboten erfcfyeint.

Der 2lbbrucf erfolgt im übrigen genau nacl) ber Vorlage, mit

bcnfclben -^otenwerten. §ux ben 9\c$iticrton wirb <> oerwenbet unb

nur an ZciU unb ©anjfctyluffen bie £, )d)lk$iict) f'onn fiel; jeber
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Sefer mit ber Ligatur Ljtj= _ befreunben. §ür folcfye im SRejtttcrs

ton gehaltenen liturgifcfjen @o§e ifi jebe Übertragung in unfere

Dotation leicht irreführend Der 9\bptbmu$ tft frei remitierend, bie

falfoborbonartigen ©efänge muffen nacf> bem £ejcte afjentifcf)

vorgetragen werben, unb bat an erfier unb einziger Stelle flehen-

be (fc bebeutet burcl)au$ nicl;t einen je vier ober jwei 5Rotcn jus

[ammenfaffenben burcbgefyenben 2Il(abrevetaft mit ©cfywers unb

Seicbtbetonung, fonbern ba$ ber Sfie^itation jugrunbe liegenbe

@lcid)maf; ber 9lotcn, bau buret) bie ^Betonung ber afjentuierten

©ilfcen in freier jffieife alteriert wirb, Sie Siminution be$ C in

(f jeigt eben bte leichtere, rafcfyere Slbwitflung im £empo an bei

aller ©ewicfjtigfeit be6 Vortrages. Sie au$gef)6f)ften 9loten ent-

fprecfyen eben ben Quabratnoten beS (ateinifeben GfjoraleS , ,
'', 4f ufw., wie fie bamalS in ber fatf)o(ifd)en Siturgie für bie

gleichen £one übltcl) waren. Sie 9\ejitation beS einftimmigen @e-

fangeö ber beutfetjen ^affion würbe benn aucl) mit benfetben flöten

wie ber (ateinifefyc ßboral be^eiebnet, wabfenb für ben 9\uf 3efu

„Eli lama asabbthani" and) eigentliche SEftenfuralnoten verwenbet

würben. 28elct; reiche Belebung beS Vortrages läf;t ficf> aud) in

ben vierftimmigen ©äfcen buref) eine, ict> mochte fagen, innere 91uan=

cierung errieten! Siefe Äunjt beS Vortrages mu§ jurürferobert

werben, wenn biefe ltturgifcl)en Stücfe bk ibnen jufommenbe SBertung

wieber erlangen follen. 3$ mochte biefe 2(rt ber ^affion, wie fie

in ben SSfteigner Surbaeftücfen im Sufammenbalt mit bem (£vans

getienton recte spaffionSton vorliegen, als „liturgifcbeS ©emeinbe^

gut" bejeiebnen. ©o würbe eS auef) im 16. 3abrbunbert aufgefaßt.

Senn bk Äomponifkn fangen erfi in ber jweiten Jpdtftc, eigentlich

bem legten Viertel biefcS 3al)rbunberfS ^n, ibre tarnen als Ver^

fertiger von Slnberungen, ©rgänjungen, 9Beiterfuf)rungen, Veroolt*

fhinbigungen $u zeichnen, naef) bem Vorbilb ber 5)iotettpaffion, bie

aueb in ber evangelifcben $ircbe im Slnfcfytuf; an ©brecht unb feine

Olachafymer ibren Sinjug biclt unb als perfonlicbeS Äunftgut be^

trachtet würbe. 3mmer blieb aber burd) bie folgenben 3flbrbunberte

folch einfaches, liturgifcbeS ©emeinbegut, fo fcl>r eS fich aueb burch

2lufnabme unb Verarbeitung ber formen unb Mittel ber 9?enaiffance

ju Äunffwcrfen b&cbfkr 2lrt vervollFommnet fyattc, in Verwenbung,

wie bieS noch im 19. 3^hrbunbcrt nachweisbar ifi.
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Die S0?ei§ner £urbae bieten in ber vierten Kummer „Sjm, bin

tefj'S?" auef) cntn>tde(ung<Sgefcl>icf>tttc^ einen gortfefjritt unb Sorfprung

gegenüber ben £urbae be$ ©otfjaer ßantionaleS: f)ier noef> auf bm
einjlimmigen Sujitierton, b}>tv. grageton dt e, f

%
befeljränft, bort

im ©uF^cffiöetnfag ber vier ©timmen ein gragen unb Drangen von

allen ©eiten in mel^rftimmig verfuefyter Saffung auf bem SKotiv

dt cA ft (SERotiv be$ initium), ein Äeim für eine weitere, fruefyt*

bringenbe GtntwicFlung, bk ifcren bi$ fjeute unuberfc^rittenen Jjof)es

punft in ber 33iattf)äu$paffion von 3. © 23acl) erreicht $at. ©o

I>errlief> weit e6 bie Äunft innerhalb biefer jwei 3afjrl)unberte (von

1530—1729) auf bem (gebiete ber ^affionöfompofition auety ge*

bracht fjatte, biefe einfachen ©tücfe bitten ben 2luögangöpun!t, ber,

in richtiger 2Irt vorgetragen, alö £eil ber Jiturgie auety Ijeute noch

feinen Jwedf erfüllen Fonnte* ©o mit biefe vierftimmigen ©d§e

hinter ber vollenbeten Äunfi be$ a cappella-@efange$ tyrerjeit auef)

fte^en, fie geboren in ifjrer befefjeibenen Gattung mit ju bem Fultus

reden 23i(be einer »Jett, bie auety in Funft(erifrf)er 33ejiel)ung fegen-

fpenbenbe Anregungen von ber fiel) neu entwicFelnben 3\ief)tung er?

galten f)at. ©ie finb für ben Siturgifer wie für ben SDiufiffnfhmFer

von 23ebeutung, Sie 93orau6fe§ung, ja bie Überzeugung, bafj iety

mief) barin mit bem l)oel>gefel)d§ten Jubilar in UbereinfHmmung

wei£, war mit ein 2lnlafj, biefe £urbae erftmaltg jur SJeroffent-

lietyung ju bringen- Unb nun fei biefe Fnappe 2(u6einanberfei3ung

mit bem erwähnten 9\anbfpruef) gefefjloffen:

— i * T* ^*—

—

Be - ne - di - ca-mus do - mi - - no
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unt> Hamburg.

$on

3fmaUe TCrntjetm, ©erlitt»

(^*f>oma$ <Setfe$ Jebcn unb feine Sebeutung ate Äomponift, bie

<^, uon (einen ^cttgenoffcn fo f)oc(> eingejagt würbe, finb bieder

nod> nicfyt erfcfyopfenb befjanbelt werben* 2l(S Vertreter be$ begieß

ieten SolcliebeS ift er burd) J?, $re§fcl)mar befannt, feine 50?it=

arbeit an ben £icberfamm(ungcn be$ Sodann SRifl tyaben furjlicl;

iBityetm Ärabbe 1 unb r>or ifym Äarl o. iffiinterfelb 2 ausführlicher

unterfucfyt Über feine äußeren Sebenefcfyidffate unb bie ^Bibliographie

ber erhaltenen äfierfe unterrichtet in Äurje Sitner 3
, inbem er bie

lügenhaften, scrcinjettcn Sftitteifungen in ben 2ej:ici$, bei Softer 4
,

SWatttyefon 5
, ©ittarb 6 ufw. jufammenfafjt äßcnig unb nur un-

genau finb wir bisher t?on feiner £ätigfeit afö Äantor unb „©ctyuls

follegc" unterrichtet, unb bennocf) fyat gerabe ber ©cfjulbienjT: in

feinem Seben eine nicfyt unwichtige 9\olle gefpielt* 3m folgenben

fott nun an Jpanb oon gebrueften unb ungebrueften Stftenfiucfen,

i ÜB. Krabbe, 3of>. OTtfl unb ba$ beut|"d)e £ieb. Dtffertation. Berlin

1910 ©. 170 ff.

2
.ft. \>. üötnterfefb, Der euana,eltfd)e .ftird)ena,efana, ufw. • 53b. IL

®, 387 ff.

3 SR, (!ttner, Zögern. beutfdje 23ioa,rapf)ie unb £Uieöen(erifün, $3b. IX.

4 3of). Heller, Cimbria Literata. Havniae 1744. I. IT. 6.832.
5 Jofc. ^ttatt^efon, ©runbtagc einer (Sfjrenp forte 1740. @. 336

unb 398.

6 3« Sittarb, ©efdjtdjte ber 9)?ufif unb be$ .ftonjerrroefenS in Hamburg*
1890. 6. 30.

3*
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v>erftreuten SDJitteifungen ufwv bie bisher für ©etfeö SStograp^te unb

muftfalifcOe (SfjaraFteriftiF nodj ntc(>t benugt worbcn finb, bau 23Üb

feineö äußeren SebenägangeS, wie aucl) feinet (SbctraFten? unb feiner

päbagogifcl)en 2(nfd)auungen nacl) einigen SRicf)tungen t)in uersoffs

flänbigt unb berichtigt werben»

2^oma$ ©effe würbe am 23. 9Kärj 1599 in ^orbig in Soffen
geboren» ©eine 3ugenb, feine Srjiefjung, fein ©tubiengang bebur*

fen nocl) eingefjenber (5rforfcl)ung l
, ba über biefe £eben$$eit fafi:

nocl) ntd)t$ beFannt ifh Saß er für feine Jeit $weifello$ eine tücf)s

tige SMfbung befafj, beweift feine erfte 2InfWlung in Jpeibc in Stt^

marfrfjen, wo er fiel) im 3atyre 1624, affo alö 25 jähriger, auffielt 2

unb fiel) fefbfl: a(6 Scholae Heidanae p. t. Collega be}eic!)nef,

©cf)on bamalö mu^ ©effe fiel) burci) feine mufiFalifcf;e 23egabung

autfgejeicfynet fjaben, benn in ben SJorreben jweier in Jpeibe ents

fhwbenen 2BerFe 3 berichtet er son einer „ifym t?on ©Ott verliehenen

Inclination", fiel) in ben
/7
poetifcl)en Inventionibus" unb befonberä

in ber SWufiF ju betätigen, ber er fiel) 7/
t>on 3ugenb an befliffen"*

Sfucf) bittet er, fein 28erF aU t>a$ einet? „Incipienten" gut aufju-

nehmen unb ber gortfegung be$ angefangenen „Studii Musici" äffe

günfh'ge 23ef6rberung ju bezeigen 4
. Saf; ©effeS ©teffung als Sefc

rer feine unbebeutenbe gewefen fein Fann, erfiebt man au$ ben

lateinifetyen ßtyrengebiebten, tic il)m in beiben sffierfen gewibmet finb

unb bie SWitFoffegen, Äantoren unb Drganiften, ju SJcrfoffcrn fjaben,

©o nennt ifm j« 83« ber bamalige 9uFtor 9)iareu$ ^ofjanm'S, fein

SJorgefegter, Collegam suum amicissimum 5
. §ür unö am inter-

1 5Iuf anfrage bei bem £)berpfarramt in gorbig würbe mir mitgeteilt, ba£

bie erhaltenen .ftird)enbüd)er crfl €nbe be$ %afyxti 1648 beginnen.

2 3)a$ Pfarramt in £eibe teilte mir mit, ba$ Jurcbenbüctyer nnb (Sdwlaften

nur bi£ etwa 1670 $urutfger>en. 9)ad)ri$tfn über bie ©dmle in Jpcibe, fd)on

au$ bem 3ab^ 1634, ftnben fiel) bei 2Inton 23ictt). 23efcf)reibung unb ©efd)icl)te

be$ £anbe$ £)itr)marfd)en. Hamburg 1732. Dort werben 1634 in £eibe ber .ftan--

tor Joannes Sdjepping unb als Drganifl (StyrifKan ginef erwähnt.
3 Concertatio Castalidum (H. E.) 9Hufifali[d)er Streit ..... Hamburg 1624

unb Deliciae Pastorum Arcadiae .... gleichfalls 1624 gebrueff. 93fll. 3$of)n:

Orbitographie ber WuflfcDrucfrocrfe bi* 1700. Berlin. 1883. R 395 unb 396.
4 5(u$ ber 33orrebe: $enbe ben 25. 3»ufy 1624, bie an Jpeinrid) (gager ge--

ricr)tet ifl, bem Oiifi betanntlid) 1634 feine Musa teutonica wiDmete. SSgl.

Krabbe, a. a. £>. @. 16.

5 Jn t)ei\ Deliciae
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effanteften ijl baö @brengebtcbt son Sfacob *Praetoriu$ *, ber bamalS

Drganifl unb Golfaborator an ber ©c^ule ju Xpeibe war» Set ©eile

geroibmete 93er$ beginnt:

Quid de te dicam, Selli, quod carmina poscis

A me qui carmen scribere vix didici 2
.

©c(;on t?or feinem Wufentfcalr in J?eibe fjat ftrf) ©eile {ebenfalls

eingeftenber mit praftifctyer SKufif befcbäftigt unb fofctye in Drucf

gegeben. Denn uon einer me&rftimmtgen Äompofition 3 £ei£t eö auf

bem Sitelblatr, oon ©eile eigenfjänbig ^injugefugt:

*3ft gebrucft geroefen ju üiojroei äö 1623. 2Betl aber aüe Exem-
plaria bamablS distrahiret, iJT btefeS gefd)riebene an beffen jtat Eingelegt/'

obgleich ©elleä 2lufenrf>att in Jjeibe nur ein 3abt rocibrte, fjat

er fiel) neben feinem Sebramt boc^ nocf) meftrfacf) fompofitorifcl) be*

fcfyäftigt 3n biefem 3abre entpanb auger einem 8fHmmigen ©tue!

für £oppe(cl)or 4 noeb ba$ Madrigale Votivum 5
, ein JpocbjeitSs

gefang auf „igige neue SKanier", in roelc^em man . ©eile aueb al$

Dichter (ateinifcf)er 93erfe fennen lernt 6
.

Saö 3af>r 1625 finbet ©eße fcl;on al$ SReftor in SBeffetburcn.

SBieber erfahren wir bat buretyetne @e(egenf;cit$fompofitton Con-

centus musicus 7
, in ber fieb ©eile fetbfr Scholae Wesseliborae

i 95qL (fitner, auettenlfjctfon, &&. VUI. — -> 3n ben Deliciae

3 £)ren fd)£ne Ding a 6. in Triplo per Hypodiapason post Tria Tempora.

(Hamburg, 6tabtbibliot()ef.)

4 „@te()e meine greunbin" ab 8. Thomae Sellii, pubtteiret anno 1624» 2Beit

ber gebtücfte General Bass fyixvtm uer(of)ren, f)dt man 3bn baju fdjretben müf:

fen. (jpamb. (Stabtbtbl.)

5 Madrigale Votivum genommen auf; bem Jpobentteb (SafomoniS (Jap. IL

.. bem (Jbntüefren / 2Sorad)tbatn unb 2ßofgefarten Jpetrn Thimotheo
Schwirsen, .ft&nigf. 9J?aj* in Denncmarf Secretario / 93räutigctmb / SSnb ber

€f)ren 2Sie( tugenbreidjen Jrauen 9)?argaretf)e / brfc 2Bet(anb aud) Crfjrenttefren

. . 3of)anni$ $kfd)en / geroefenen 5anbtfd)reiber$ . . . 2Bitm)en / 23raut /

. $ur Jpenb gehaltenen Äodjjeit(td)en Citren offertrt uon Thoma Sellio,

Cervicca-Saxone Scholae Heidanae p. t. Collega. ©ebruefet $U Jpamburg
1624, — £)em Bräutigam roaren aud; fa)on bie Deliciae Pastorum Arcadiae ge;

wibrnet. — (jpamb. ©tabtbibliotl).)

6 (Sin 3luffa£: Die getfHtdjen Siebetbidjter @d)fe$n)ig.-Jpo(frein$ uon § @r.

(SarjrenS (^ettfdjrtft für bte @efd)td)te von ^cbfeörotg.'^oljfetn^auenburg.

S8b. 16 unb 17) ertüdbnt in einem 3(nbang aud) XfyomaZ (SeCfe unter ben

£)idjtern, bringt aber nichts 9?d()ere$ über feinen 5lufentr)art in Ditf)marfd)en

ober feine X)id)tungem
7 £amb. 6tabtbibliotb. — ^in ^ocbaeit^lieb, ba$ ^)?arcu§ JobannU, Diacon

be§ .ftird)fpiel$ ÜBüfen (^Büfum), gewibmet ifr, $gt* oben.
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p. t. Rector nennt gur ibn bebeutete bau SfieFtorat bei feiner

3>ugenb (er war 26 %afyxe alt) eine recf)t angefetyene ©telfung, be?

fonberö ba ffiefielburen in bamaliger $eit ein grogeö Äirc^>fptel war*

(5$ befaf; 3 *Prebiger unb 2 ©cbulmeifter unb umfafjte nod) eine

2lnjal)l bajugeboriger Dörfer, welche 10 ©cl;ulmeif}er angcfJctlt

Ratten 1
, 3n £Beffelburen entfhmb ein großer Seil feiner beFann*

teren SSJerFe unb ©elegentyeitäFompofitionen 2
, unb fein ^ufanimens

arbeiten mit ben bebeutenben Männern feinet Äreifeä, j. 85» mit

bem sprebiger 3oacf)im SfiacbeliuS, bem ÄonreFtor 9KcoIauti 2(lbinu6,

aud) feine eigene (ateinifebe i@ebid)te jetgen, ba§ er forooty! al$

Sebrer wie als SKufiFer fiel) einer befonberen Sichtung erfreute. 3n
SSJeffelburen trat ©eile roebl auety juerft in ein frcunbfc^oftltd;e6 S3er^

bältniä ju 3ol). SRift/ ber in ber 23orrebe ju ben „gejfonbactyten"

1655 ©eile feinen „fafl bet) bie 24 3a£ren f>ero alten unb beFann*

ten greunb" nennt J?ier grünbete ©eile auef) im 3obre 1629 feu

nen J?au$ftanb mit 2Inna 2Betye, ber Üoctyter eine$ bamatö fcfyon

verdorbenen Jpufumer SSürgerS JTpermann SBeifte* ^wei J?ocf)jeit$~

lieber ju biefer Jpocfoeit finb unä erbölten geblieben unb bie einjige,

bieder beFannte Öuelle für ©effrt 23ermäf)lung 3
, Da$ eine fecb$~

ftimmige Sieb mit lateinifcfyem 2>jct Sit bene conjugibus 4 flammt

oon 9)?attf)aeu$ ©roant, ber 1611—1632 ÄonreFtor in £ufum
roar unb 1600—1611 bat 2lmt eines $antor$ bort verfemen l)atte\

£)aö jroeite mit beutfetyem Zcjtt „©tef)' auf meine greunbin //&
,

ebenfalls öftimmig, ift t>on 9)iatf>ia6 Gtbio, bem bcFannten

1 Sögt £)itf)marfifd)e (§f)ronif burd) 5Dt 5lntbonium £cimreidj SBaltfyern

. @d)le$tt)ig* 1683» @. 59, unb 81. 9?eblfen, ©efd;td;te uon Dttf)marfd)em

Tübingen. 1908, © 28. — 2 Hamburg, Stü&tbtbKot&ef.

3 5lud) in üBejjelburen geben bie 3Urdjenbüd)er nur bis sunt 3abre 1644

jurücf, rote mir Jperr ^afror £)iefmann auf meine anfrage mitteilte*

4 Nuptiis Dn. Thomae Sellii Musici excellentissimi et p. t. Rectoris Wes-
seliborae dignissimi, nee non Lectissimae Honestiss. Pudicissimaeq. Virginis

Annae Honestissimi et speetatissimi quondam Viri Dn. Hermanni Weihen civis

apud Husanos primarij relictae filiae, 6. voeibus cantitabat Matthaeus Swante
Stralsundensis Pomeranus p. t. Conrector Husanus. Anno 1629. (£ctmb

(gtabtbibl.) %ei)U bei (!ttner.

5 ^g*» 3* $<Mi/ ©ammelung einiger Jpufumifcfjer 9cad)ridjten .. 1750

@. 14 unb 15, unb Crtnft praetor iu$, Mitteilungen au$ norbbeutfdjen 5lrd)u

ven, ©ammelbönbe b. % <R @. VII, 2 6. 206.
6 „SBraufcSieb genommen auf; bem 2. Kapitel be£ Jj°ben ^iebeS (SafomoniS

ju 6$ren bem ad)tbaren unb 2Bolgelal)rten Dn. Thomae Sellio, jeiMger geit be^
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jpufumer Kantor, ber 1616—1637 erwähnt wirb 1
. 3n 2Beffel*

buren wäljrte 2l)omoö ©etleö Slufentfjalt 9 %afyxe 2
. ©erabe feine

mufiFalifcfje SSetattgung unb m'elfeitige Begabung mu^ il)m einen

3\uf weiter brausen im Janbe erworben fjaben, benn 9\at unb 93ur-

germeifler ber ©tobt 3§ef)oe berufen if)n in if)re ©tabt, bomit er eine

*Probe feiner mufifalifcfyen 65efcf>frfltcf>Fctt für eine -ifnftetfung ati

Äantor ablegen foltte. Sin 93rief ©elleö »om 25. gebr« 1634 tfl er*

Ratten, in bem er fein kommen auf hie Slufforberung f)in jufagt .

.

„roeil Cr. Sp. 2B. mid) ad probam ju fommen begehren auf

angefeiltem Terminum aU ben 1. Wartij auf tr>re tmfofitng id) mid) /

beliebt e$ @ott / ftftiren unb Syrern belieben nad) l)6ren laffen »iß " 3

Die Prüfung »or bem SRat in 3§cboe tfl jebenfatfö jur aufrieben-

f)eit aufgefallen; bie S3ejiallung 3 t>om 2. SKdrj 1634 berichtet.. .

„ • SBafjmajjen berfelbe fourdj SBnfer jüngftmaligeS (Betreiben roegen

(frfei^ung Ijieftger @d)ulen Cantoratus ad probam anl)ero vociret, fiel)

aud) felbtgem jufolge auf determinirte geit l)iefelb(r fifHret, wirbt berfjelbe

fiel) gutermajkn ju erinnern nnfjen; rcan mir ban an be£en Artis musi-

cae l)eute erwiesener probe ein begnügen getragen imbt bann anljero ben=

gelben in Cantorem hujus Scholae unanimiter elegiret, 311}; moüen

mir ben^elben ju befagtem £antorat, <Selbige6 officium fcff balbt einfte;

benbe Opern roürgflid) anzutreten, im nahmen ber l)ei)ligen Dreifaltigkeit

hiermit vociret, beruffen
" 4

*

©ine ©ctyufredfwung ttom 3. STOdrj 5 beweifl:, baf; bem ^Funftigen

Cantori" umgetyenb für J?in^ unb SRucfreife unb 2lufenttyatt eine ganj

anfefjnlicfje ©umme gejault werben war*

9tari)bem ©eile feinen Stenft in SBeffelburen geFunbigt, melbet

er in einem 25rief t>om 12. Slprit beäfelben %afyn$, ba% er „bret)

ftalten Rectori ber (gd)ulen ju 2Beffelbuf)ren in £)iü)marfdjen / etc* SBräutigamb /

$Bnb bann aud) ber (Erbaren unb SBiel^ugenbretdjen 3un9fem Annae Weihen,

bef; 2Ben(anb $ld)tbaren unb SBorneljmen Jpermann 2Beil)en / 93ürger£ in Spxx-

fum/etc. l)tnterlaffener £od)ter/23raut. 5QZtt 6 Stimmen gefefcet burd) Matthiam

Ebionem, Cantorem Husanum." (Hamburg. Srabtbibliotfyef.)

i
«öfll. Saß, a. a. O. @, 15. JpraetortuS, a.a.O. <S. 206. (Jitner,

a. a. O. 23b. III., n>o aber ba6 Jpod)seit$lieb fef>ft.

2 Sßon 1625—1634, banad) finb famtliche Angaben in ben Se;rici$, bei &\U
ner ete. ju bertd)tia,en unb $u tteruoöftdnbigen.

3 Original: 3^atßarcf>iü 3£er)oe VI 5(bfd)nitt I B. 1 d. abgebrueft bei ©ei$,
5lftenfiücfe ^ur @efd)id)te ber früheren lateinifdjen @d;ule in 3^el)oe IL Beilage

jum Programm 1889. ^r. 280 8. 51.
4 6ei£, a.a.O. 6.51 unb 52.

5 eciip, a. a. O. 3.49. 3Inmerf.
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2Bocf)en nacty btefen Dflern, alg auf ben £ag Philippi Jacobi^ fein

neues 2lmt in 3*3ef)oe anjutreten gewillt fei» Sißeiter erfahren wir

auö biefem ©treiben, ba$ <2elle tnjwifcfyen gamilienttater geworben

war, benn er bittet, „einen $agen * auf ben £t)ftyufer jpafen ju fcfyicfen,

mein Jpaufjgeräitylein auf ^fyxt SJnfofhing barmit abjutyoftfen, aucl)

eine ffiagenfufjre biß an ben ^pafen, unb bann ben gufjrmann, ber

mkt) unb meine Jpau^frau neben bem Änaben t>on £ier nacf) 3§etyoe

fuhren muß/' ju bejahen. Slucf) wünfctyt er „einen sorfictytigen,

befc^eibenen ©ctytffmann neben einem bieten $agen / weiln bie

Instrumenta fo wot pneumatica a(S pennata neben ben meiflen

JpauSgerdtftlein gar fein 9lafj vertragen Pinnen //2
.

SJlle biefe 2Bunfctye finb ©eile erfüllt worben, wie bie ©cfyufs

rectynungen oom 6. Sittai unb 2. 3uli 1634 3 beweifen* 2lud) erhielt

er ein @ef>alt »on 250 _/
4
, „nocf) fretje SBo^nungf), nocty bafj tobten*

gelbt pro rata, nocl) uon ben braubtmegen gleich vorige Cantores

Senoffen" 5
. ©elleS Vorgänger im Äantorat in 3§?fcoe toax 3oacf)im

Delling Raufen, ber feit 1626 ba$ 2lmt beö ©ubreftorS unb

Kantors inne fcatte unb baefelbe bis ju Seilet SIntritt, Cftern 1634,

wrfalj 6
. ©rganift war 9?icolau$ Färber, wie wir auö einer @e*

legentyeitöfompofition ©elleö au$ bem Sa^re 1637 entnehmen

fonnen 7
* ^uer(i bejeic^net ftcr; ©eile auf feinen SCBerfen amt>

a(ö Chori Musici Director, fpdter meift nur at$ Äantor 8
* Unter

ben JpocfoeitStiebern, bie wahren b feines 2lufenthalte* fo 3§e^oe

i UnbebecfreS, ldna,ltd;e6 S£lu(ifc&tff, emmafriö. 9$$l 3- 8B. Brimm, Deut:

fd)e$ 2B6rterbud). 23b. V.

2 ©et^, a. a.D. ©.53.
3 Ibidem ©r 52.
* ^ «$ f^btfd^e 9)iatf b. f).

2
/5 preufc. .fturanr, nad) je^er üiedjnung

IVö 91ei#$matf. &gl. 3. 2D. .ftolfter, 2lften|lücfe jur @efd)i$te ber ©d;ule

»on 9)?elborf. Dflerproammm 1875.

5 ©ei£, a. a. D. ©.52.
6 Ibidem 6. 49.

* „Jpodjjeit-Sieb ju €f)ren unb SBoUjefaßen bem 93orad)tbarn unb Äunfb

retd)en Dn. Nicoiao Härders / rcolbeftalten Organtfren ju ^tfyoe / 33rdutt:

gamb ejferirt tton Thomä Sellio . Itzehoensium Cantore 1637."

(£amb. 6tabtbtbltotf)ef\)

8 3n 3& e *)° e mufjein üerl)dlrni$mdfHa, regcS muftfaltfdjeS 2eben gefjerrfdjjr tyaberi,

ba ber Okt auf bie üBabl ber Kantoren unb Drgamfien 2ßerr legte. SSgl. boju

bie 0^etf>e ber Kantoren bei ©ctfc, o. a. £>. II. 6. 57 ff. unb III. 6. 14 unb 20,

tt>o über 3°^ann ©d;w emier bertdjtet wirb, ber 1660 au^ Clbenburg berufen
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entftanben, finben fiel) aucl? einige bie Äottegen *>on ber SJJuftca ge^

wibmet finb, j. 95. SKelcljior ©ctyumacljer 1

, bem Srganiften auf

ber gcfhing 23rebenburg in Jpolftein, unb Ü^omae Xbilo 2
, ber

1640 Äantor in ©tobe war unb ftcf> 1649, alö ©eile fcl)on in

Hamburg weilte, freiließ erfolglos um bat $antorat in 3§ef)oe be==

warb 3
. Safj ©eile in 3§el)oe aucl) bie Jeiben eineä ©cbulfantorä

fennen gelernt l;at, beweifi: feine 23efcbwerbefcl>rift an bie ©tabt*

obrigfeit auö bem 3>abre 1639:

,,£krjeid)ni}; ber bofen 23uben, fo nid)t in bie €>d)ule geben unb fiel)

gleidjrcot be$ Sd)üler (£l)or6 in Der .ftirdje mit ©emalt anmaßen,

3nbem fte ber Sdmel Knaben Stellen nidjt allein oecupirn tmb ftd> «n ta-

fle mengen, mit intern unni^en ©eiu&fdi, bofen Sitten unb ärgerlichen

SBefen biefelbencorrumpiren, befonberö aud) tie praeeeptores felbji bermajjen

offendiren, bafjfte e$ in bie lang nid)t mer)r tterfdjmerfcen fonnen..."
£$ ijl ^eute noct; ergogtid) ju (efen, wie 7 Änaben, beren 5la^

men aufgellt finb, fiel) „in ber ^o^en Missa fowof)l al$ in ber

Vesper wieber ben Cantorem Thomam Sellium aufgeworfen'
7
,

if>n einen „fwarten ©eff" nannten unb biefe 3Se$eicl)nung an bie

ß^ortur fcl)rieben, fo ba% ber Äantor einen £ifd)ler tyolen unb bie

©ebrift „mit einem 23rettletn vernageln" (äffen mugre. 3um ©ctyfuffe

ber fef)r umfangreichen 23efc()werbefcl)rift 4
firetlt ©eile ber Sbrigfeit

antyeim, „xok nun mit biefen bofen 23uben ju »erfahren, bamit ber

Äantor unangefochten in feinem 3(mpt bleiben möge".

^ebenfalls ifi ©eile ju feinem 3tec(;te »cxfyoifm worben, unb er

bat fein 2lmt weiter verwaltet Olocb bt'6 ^um 3al;re 1641 finbet

würbe, n>o er 7 3abre a^ Kantor „aufßcwnrtct". &a$ Staat$ard)iu in Clbem
bürg bemafyrt eine ^ompofition von Sdmu'inlcr für 7 (Stimmen: „©Ott, ber

«Bater, fiel/ unS bei." (£ir. VI. 2lbfcT;n. D. §ap. IL c. 9er. 9. £anfcfc$r.) 8(S

Drejanift wirfte in 3& ebüc um 1633 Gefanntlid; aud) SUbcrt JabrietuS, ber

&ater be* 2£erner SabricinS. — Über (Seilet tnufifattfdjeS SBirfen alö Director

chori musici xvax bi$ jefct nod) nid)t$ "Diätere* $n ermitteln.

1 ^amburi), Stabtbiblictt)ef\

2 „Jpod)$eit*:(5oneerttein mit 4 Stimmen 311m Basso continuo .... bem £>cr:

ad>tbal)rn unb' 3Boujelar)rten Dn. Johan-Thomae Thiloni Erfurto - Thuringo

Stadensium Cantori, 3?rautiflamb 1640. die Nupt. 25. ülug. ©ebrndt 511

Hamburg." (Hamburg, StabtbiOliotf)ef.)

3 Sein 9?ame finbet fid> nod) 1649 unb 1650 in ben Sd)ulred)nunv)cn von

Stabe. )S$\. bn^nt 2lrd)iu beS SBereind für C?>cfd)icl>tc unb ^lltcrtluimer ber .ÖerjCv)-

tr)ümer Bremen unb Serben .... s&b. V. S. 239.

4 Seit, a. a. 0. @. 53—56.
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man ifcn in ben ©ctyulreclmungen angeführt,, wo er am 13« 3uli

feine „Dff Rannte al$ y4 jäfcrige »efeltomg* fallenben 62 j 8 ß

ermatten Ijat 1
, Damit finb alle ftc^> roiberfprecbenben Mitteilungen

über bie ^eit t>on ©elleS Berufung nacl) Hamburg berichtigt 1641

finbet fiel) bort in ben $ircl)enbucl)ern ber ®t. $at^arinenf'ircf)e bie

Eintragung: „bem jetzigen Cantori Sellio ju feinem intritt gleicl)

anberen $ircl>en ben falben Seil", unb ein „dito (12 @r.) ben ÜRu«

fifanten wegen ber SKufif, fo ber Kantor jum erften SRale in ben

4 Äircl;en gehalten gleich ben anbern . **• 2lm 12. 2lugufl 1641

würbe ©eile mit bem Äonreftor 23ernf)arb SWeletljraeuS jufammen

in fein neues 2(mt buref) 9lieolau$ ^arbrt'opf eingeführt, ber feiner

9\ebe ben 23er$ ber 25ibel: Fructus bonos oneris, fruetus honoris

onus jugrunbe gelegt fjatte 3
* 2lm 21. 3uli 1642 erhielt er bie

6. spraebenbe canonicus minor 4
, ba tic Stelle be$ Äantorä an ber

3ol;anni$fct)u(e mit ber am Dom wrbunben war,

Seile fanb als Äantor be$ 3ol>anneumö ganj beftimmte Siegeln

unb *pflid)ten für feine £dtigfeit sor. ©cfyon eine ©cljulorbnung

aut? bem 3>af)re 1556 5 enthalt einen befonberen 2lbfcf)nitt „bat wer=

be ©tücf t>an ber ßantorie" unb forbert barin „einen guben t>nb

gefcfyicfeben ßantor . bat be SDtufica mit bem Exercitio in

ben ©coolen, al§ in Ordinario Scholae ttormelbet, fütict) tmb ges

truiDeltc^ gelerct t>nb gebrufet werbe up bat fcc seien Con-

i Sctfc, a. o. £>. ©. 49.

2 2lrd;h) ber .ftatl)arinenfird)e, £eid)nam etc. ötob. A. IV. b. 5 6, 26 unb 29

(Hamburg, ©taat6ard)tü). — Dnfj ©efle Drganifr an ber .ftatf)arinenftrd)e war,

beruht auf einem 3rrtum (v9^ Critner, a. a. £> SBb. IX). Organift an ber

^lat^artnenfird)e war Jpeinrid) ©d)eibe mann, ber 1633, ben 10. 3ult, ben (fib

aU .ftird)enfd)reiber leitete. 2lm 26. Jebruar 1639 unterfd)retbr er ficf> al§ Orga-

nista unb 3ltrd)cnfd)reiber. SBgt. .ftirdjengefdjid)t(. 9)iemoraUen 1629—1674.
Oiub. A. XII. a. 5. ©.14 unb ©. 33. (Hamburg, ©raar$ard)h%) 5BgL baju:

(Strner, a. a. £>. 93b. VIII, ©. 478 unb W. Seif f ert, ©ammelbänbe ber % Wl ©.
93b. II, 6. 117.

3 259 r. Wolter, a. a. £>. ©. 832 unb ©et£, a. a. C. (2. 50.

4 Sßgt. gabrtCtuS, Memoriae Hamburgenses. 3?b. I, 2 3.616. Danad)
waren aud) (Sfunfropl) 23ernf)arb unb griebrid) 9nco(au$ Q3run$ „Praebende

Minoris Posessores VI.". — ©tttarb, a. a. C ©.30. 5lnmcrf. 2.

5 Sßottflanbtg abgebrueft bei 9itd)aib $od)e, beitrage jur ©efd)idjre ber

©t. ^o^annUf^ule in Hamburg III. £)ie Crbnungen ber ©t. 3of)anm£fd)ufe

im 16., 17. unb 18. 3«br^unfecrt (Programm). Hamburg 1879 ©. 37., unb bn
(£. tyf). 3» Salmberg, ©efd)id)te be* 3°b«nncum§ ju Hamburg. 2tuS bem
5atcinifd)en ftberfe$t. Hamburg 1829. ©. 15.
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fusiones tmb vmarbige jpulent in ben Werfen . . unterbleiben

möge" . . Singeljenber unb au$fuf)rticber ftnb bie beiben n<kf)fh

fofgenben ©cl)u(orbnungen t>on 1615 unb 1634 1

, bte in bem $apu

tel „uon ber ßantoret)" faft ubereinftimmen, aber in ber £)rbnung

ouö bem 3^^re 1634 in ben 7 fünften erweitert worben finb.

^uerff wirb verfangt, bafj „ber jur Musica beftellte Äantor nebfl

feinen ordinariis Lectionibus amt) bk Musicam befiel Steiget trei-

ben foll . . SSBeilen bk Musica nicf)t allein oor nüg* unb bicn=

lieb, fonbem aud) *>or ein befonberS Ornament in einem wolbe^

ftaften ^Regiment billig gebalten wirb." 2ln einer anbern ©teile

wirb geforbert, ba$ ibm niffyt allein bie Änaben au$ ber ©ctyule

fleißig folgen follen, fonbem auef) bie Paedagogii, „bk bk ^Bürger*

$inber tnfl:;tutren , ob fie bereits nkt)t in bie ©cl)u(en fonbem in

bat Gymnasium geboren", wenn bie SSrautmeffen gefungen werben

unb an ©onn* unb geiertagen in ben $ircl;en figuriert wirb, @leic^

jcitig mit ber ©cljulorbnung würbe eine Jefjrorbnung aufgearbeitet,

bie unö genau über bk 2lrt, wie bk 5D?ufif in ben Setyrplan eins

georbnet war, unterrichtet Der lateinifcfye £e;t berfelben würbe

im 3»af)re 1634 gebrudft; bie beutfcfje 2(u$gabe erfetyien 1635 \

2>iefe$ „Ordinarium ber ©cljule ju Hamburg" 3 bringt nun, bei

einer Einteilung in 8 t>erfcf)iebene ©cfyulfjaufen, einen befonberen

2lbfclmitt über „2luö%i(ung ber Seftionen snb ©praebubungen,

jufambt ber SBeife tmb 2lrt be$ £ef)ren$ imb Uebung in einer jeben

ß(a£ ober ©cfyulfjauffen." 2lu$ berfelben ergibt fiel;, ba% ber Kan-

tor j. 23. nachmittags t?on eins bis jwei am 59?ontag unb DienSs

i £gl. £od;e, a. a.D. @. 43 (f. 1615) 6.61 (f. 1634), aud) bei Salnu
berg, a. a. O. 6. 111 ff.

2 2l($ (Ergänzung ju „Senfmäfer beutfd)er £onfunfl. 23b. XXVIII 1907".

6. XXXIII. 5Inmerf. III fei fofgenbeS mitgeteilt: <Sd)uforbnung uon 1634

abgebrueft bei Jpoctye, a. a. D. @. 50 ff. Sebrorbnung uon 1634 mit latei*

nifd)em £ext, 1635 mit beutfd;em Zext 6. Qß ff. Sebrorbnung von 1635, ab;

gebrueft in ber „@efd)id)te unb 23erfaffung be$ £amburgifd)en Gymnasü unb
Johannei unb ber &ffentlid)en ©tabtbibliotbef, fo roie fie in bem 6. 23anbe ber

(Sammlung #amburgifd)er ©efefce unb SBerfaffuugen mit f)tflortfd;en (finfeitum

jen entfetten ifl • . Hamburg 1768" 6. 85 ff.

3 „Ordinarium ber ©d)ul ju Jpamburg, bog tfi: £)ie SBerfaffung ber 2Beife

vnb 9)?anier be$ £ebren$ unb Lernens roeldje barinn fo n>o! überaß af$ audj in

einem jeglid)en ©d)ulf)auffen befonberS obferttiret snb gebrauchet wirb, affo bafi

benbe, bie Secticnen ünb 6d)u(übungen, nad) ben otogen unb ©tunben uer;

t^enlet fe«n
"
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tag nacf) „gehaltenem Examine^ bie ©cfunbaner unb Tertianer in

bie 2e£rrege(n ber 9Kufif einweiht, „wo^u er bann ben 2fuäjug bee

Erasmi Sartorij für fiel) nimmt unb bie anfjebenben a(fgemef)licf)

gewefjnet, bafj fie bie intervalla sonorum (2lbflef)ung ber ©efauten)

recf)t unb gewig treffen fernen, imb fofcfjcö jeiget er erfllicf) nacf)

ber Scala be$ garten ©efangö (wie man eö nennet), (jernaef) auef)

nacf) [ber] be$ weichen ©efangeö. 2fm Donnerstage aber unb Jrcptage

übet er bie SERufif
5

in ber ©cfjulfkffe beö erfkn ©cf)u(f)auffen$

Sie übrigen Neonaten beö SSJJontagä unb Dingftagä übet er bie

©cfyüfer breper Äfaffen inögefammt im musiciren mit äffen ©tim-

men unb bereitet fie baburef), ben ©efang in ber Äircfye recf)t ju

fuhren/'' 2Inbcrö waren bie äkrorbnungen für bie ©cfyüfer ber

unteren Pfaffen, ©o würben j. 23. in ber erjlen ©tunbe beä 91acf^

mittag^ am Sftontag, Dienstag, Donnerstag unb Sreitag bie ©cf)üs

(er bc$ 4., 5. u. 6. ©cf)u(f)aufenö gemeinfam in ber „ßfjorafmufif

geübet, alfo ba$ ein Antiphona ober Responsorium mit ßfjoraU

9toten an bie £affe( gefcfjrieben wirb 1
* 23nterweifen wirb auef) ein

£eutfcf)er ^Ofafm ober geiftlicf; Sieb, bat mit mufifa(ifc()en 9toten

an bie Xaffel gejeietynet ift, gefungen. Diefe 2frbeit aber wrncf)ten

nacf) einanber bie bxei) Praeceptores obgebacf)ter ©cfjuffjauffcn, unb

fofcfjeö ein jeglicf;cr eine 2Bocf)e über/7

©effe würbe an ber 3of)anniefcf;>ufe ber 9!acf)fofger bcö SraSmuS

©artoriuS 2
. 2116 Kantor war er jugfeiety Director Chori Musici

unb Äapeffmeifter unb „alternirte" mit ben ?ef)rern ber 3. Pfaffe 3
.

3n ber erffen $eit t>on ©effeö Äantorat gaft jebenfalft* bie ©c^uf-

unb Setyrorbnung \)on 1634, ber 1643 eine neue 3Jerorbnung ftinjus

gefügt würbe. 9J?it ber „©ingeftunbe" bekräftigte ftety nur ^>unft 11,

unb jwar wirb verfangt, ba% bie ©cfyüler fiel) beim Jufpätfommen

beim Äantor entfcfyufbigen; wer aber auö ber ©ingftunbe ganj fort*

bfeibt, foff „in äffen Classibus geffraffet werben nie fonft bie

sero venientes" 4
. £a$ ©effe nicfjt mit äffen (Einrichtungen, bie

1
SBflf. ba^u Jr. Sannemann, Die 9)?ujtf al$ UMerrid)t$ge9enffrtnb in

ben esang. $atein[dju(en beS 16. 3°br^unbert** Berlin 1904. @. 147.

2 3. <R Kuller, Söeptra^ $ur @efd)id>te be$ Jo^annei. Hamburg 1779

G. 50. § 16.

3 Ibidem 6. 50 ff.

* 23gr. £od)e, a. a. £>. ©. 65.
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er ttorfanb, einuerflanben war, ifl felbffoerfldnblicl). ©e(>r balb ges

wann er ßinftufj auf ©ctyul* unb ^eftrorbnung, wie buref; bret bi$*

l;er meinet SBiffenö nicl;t ndfyer befannte ©oFumente, btc wdfcrenb

ber Jett feineö $antorat$ entftanben, bewiefen ifl. ©ie jeigen am
befien, n>e(cf>cö 3ntereffe Seite fowotyt ber praFnfc^en wie tf>eoretu

fc^cn 2Iu$bilbung feiner ©cfyuler unb ber atigemeinen ©cljulbifeiptin

entgegenbrachte.

3Bir beftgen eine „Olacfyricfytung beffen, tva$ in ber St. Johannis

©cfjuet in Hamburg wegen ber ©ingftunben ete. bi^ero passiret"

vom October 1648 ^ ein „Consilium, xvie in ber St. Johannis

©cfcuel in Hamburg mit ber Vocal-Music am bellen fortjuFotm

men" etc. t>om 13. Dejember 1650 2 unb eine „Äur^e bocl? grünbts

lietye anteitung jur ©ingeFunfl" 3
.

Sie erfte ©c^rift, bie „Wacfyricfytung" som 3af;re 1648, enthalt

jundc|)fi eine 3uf^mmenfaffung beffen, \va$ fiel) fefron in ben sor-

tier angeführten ©c^uU unb Sefjrorbnungen über bte spflicfyten be&

$antor$ unb bie (Einteilung ber ©tngefhmben ftnbet. Dann folgen

aber ©ellcä perf&ntic^c 33emcrFungen unb Slnftdfjten, bie jeigen, ba$

er mit ber 2luöubung fetneö 25erufeö nietyt in alten fünften einwrffan*

ben war. 93or altem befcfywert er fiel) über ben SKangel an „habilia

subjeeta", weil nur wenige 95urger^inber bie 3of)anni$fct;ule bc?

fucl;ten unb biefe oft wenig SufJ jur 9)?ufiF f)dttcn unb nietyt mit

©ewalt baju gezwungen werben Fonnten, ganj ju fcfyweigen üon benen,

bk nict;t einmal bie naturalia jur SDiufiF Ratten. £ro£bem fei ba$

„Sjcercitium vorgegangen" mit benjenigen SSurger-ßinbern, bie Suft

i 9Miniflertat = 2lrd;io III. A. le 9?r. 252. (@taat$ard)h> ju Hamburg).
2 Ibidem 9?r. 255. Jür bie Erlaubnis jur SBenufcung ber Elften be$ Btaatfc

ard;iu$ unb bie Anfertigung einer beglaubigten 5lbfd)rift fpredje id) bem £)irefr

tor be$ (gtaat$ard)io$ m Hamburg, Jperrn Dr. $agebow, meinen berjlid)fren

£)anf au$.

3 „3\url$e bod) grünbtlid)e Einleitung jur Singefunfr. 2Bie nemblid) ein

.ftnabe (aud) n>ol ein erroadjfener) cf)ne grofje 2Bettläufftgfeit wtb verworrene

Mutationen SBoterfr fd)led)t \>nb red;t nad) ben gunbament;23ud)fraben, 2Beld)er

aud) bte £eut[d)en Organifren ftd) mit gutem grunbe unb großem nu^en gebrau-

d;en, fingen lernen f6nne.

2Iuff gutad)ten »nb 23efef)l ber Jperrn (Sd)olard;en vnb be$ #errn 3nfy>ecto-

riS S5or bie 3ncipi enten ber lateinifd;en @. 3^^anniß @d)uel in Hamburg ge=

freuet burd) Thomam Sellium Cerviccä-Saxonem Ejusdem Scholae Joh. Cantorem

et Chori-Musici Hamburgensis Directorem." (Hamburg, (StabtbibltOtl)cf. 53 Sei;

ten. £anbfd)rift.)
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unb Siebe baju datiert, unb mit bcnen, bie t>on ber ©tabt erhalten

würben unb anwefenb (ein muffen. £a bk 4 ber 9?iufiE beftimmtcn

©tunben nicfyt ausreichten, um eine brauchbare Äircl;enmuftf tyerju;

ftellen, fyabe er nocl) ben 9)?ittwod) baju genommen unb im Sommer
in ber klaffe, im SßJinter in feiner &Bol)nung fleißig üben wollen*

2lber auct) baö fei of)ne (Jrfolg gewefen, benn bie SSürger^inber

Famen nicl)t unb Ratten il)re „fyxkn celebriret", anbere gebrauchten

ben 23orwanb, baf; fie in bie ©ctyreibs unb 9ucl)enftunbe müßten,

ober auf „ber Floit, Instrument" elc. lernten, unb fogar bie beftolltcn

wenigen ^oFatiflen weigerten fiel), weil an allen Crten be$ „WütU

wocl;en6 Nachmittage" bk ©cljulcn „erlagen fein".

2fm ©onnabcnb fjabe ber Kantor genug bamit ju tun, bk legale

unb 9)oftrit>€ einjuffimmen unb mit ben Partibus unb Zugehörigen l?in

naety ben Ätrcl)cn ju Klaffen unb aufjufcl) lagen, unb „in voller SÄufi?

mit ben 23e$pern. 3n anbern m'el geringeren ©täbten, at$ £alla,

Seipjig, £re§ben, SSraunfctyweig, Lüneburg, J?annov>er, Jpilbc^eimb etc.

fcat man Äantoret;en oft jiarE 50, 60, ja wol fjunbert unb mef)r t>on

frombben ©polaren (bie teerte Hospitia f)aben bei ben 23ürgern,

t^eilö an einem gewi§cn JDrte mit ©peif; unb Sranf unb notigen

Äleibern oon ber Cbrigfeit loblitt) verfemen werben)/'' £)iefe untere

richteten bk Anfänger, wenn ber Kantor felbji nicl)t $tit baju fyabc,

bk anbern aber, alte „Symphoniaci" würben son bem Kantor an

einem Srte „bet)fammen cjrerciret" unb mußten in allem, uoat jur

SJiuftf gefjore, bem Äantor „pariren",

©eile felbfl fyattc bie „Incipienten (weil e$ gar ein langweilig

SfBercf tfi mit berer Information)" buref) einen ©tubenten, ber

entweber £enorift ober 23affift war, unterweifen (äffen, mit 23ewiU

ligung be$ 9\eftor$ unb unter feiner eignen £)berauffict>t. 2Iber aucl)

In'er fei, fo flagt er, „bat Sangfamfommen ober gar 2lufjenbleiben bat

^ornefmtfle gewefen". §ür bat -Sufanbefommen einer Äircbenmufif

„an einem fo vornehmen, weitberümten" ort tvk jpamburg, wo

fiel) fo viele frembe Nationen aufhielten unb wo man in ber SKufif

ntcf>t „?el)rs©cl>ü(er", fonbern „vortreffliche berümbte SDieifter ver*

mußtet/ muffe e$ bem Äantor uberlaffen bleiben, bie SRuftf fo ein*

jungten, wie er e6 für richtig tyatte. ^war feien ifytn 8 ober

fcocfjften* 10 ©änger, 2 DiSfantiften, 2 2lftijten, 2 Senoriften unb

2 25afftften tfon ber ©tabt bewilligt, aber er fcabe noety niemals fo
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viele erhalten, weit eö „rarae aves in Capellis et rariores in Scho
U&" feiern 2(ucf; verurfaetyc taö unbeffanbige kommen ber Sänger,

bag ber Kantor allcö aufö neue probieren muffe, bamit nicf;t einer

t>erberbe, waö ityrer viele gut machten.

Vm roictytigftcn ifi ©elleö 2lnfcf>auung in bejug auf t>ie 2lrt

ber Äircfycnmufif, bie er ju @ef;6r ju bringen rounfcf;t. Cr fagt:

# ,,'2Beil aber tyeutiged Zagt* ber Stylus modulandi varius tft,

alfo n>irD er [ber Santor] aud) verurfad;et Den modernum Stylum mo-
dulandi ju adhibiren, barem bann bie Reiften ein* (gefallen baben,

barüm, ba^ tia$ »211 tc fowol aU fea6 92cwe geboret wirb, benn einer ju

tiefem, ber anber ju jenem Stylo mochte geneigt fein. gu fcem wirb

ber Steji't al$ anima Harmoniae von männiglicfycn jur £rbawung in

Concerten beßer vernommen ai$ in Moteten. Die "Principal: Sänger

aber muffen- luot geübt unb gut fein, Üa$ ftc wol pronunciren unb reine

fingen, bie anbern aber als mittelmäßige Sänger fonnen in pleno Choro
gar artig unb jierlia) jur vollen »*prad)t unb ©tärfang ber Harmoniae
mit adhibiret werben; weldjeS benn aud; gefd)id)t, wenn beren nur viel

m6d)ten vorl)anben fein. Unb i)at %&$ mit bem moderno Stylo große

9Kül)e, nid)t aQcin wegen Comparirung foldjer Stücfe umb nit ein ger

ringe* ©elb, befonbern aud), baß fie müßen ju unferm Chore aptiret

fein, allein burd) tägliche OTüt)c unb Arbeit vom Cantore turdj »2lbfe^en,

Slbfdjreiben etc., wcld)c$ unfere ^uficanten fampt unb fonber$, wenn ftc

olme AfFecten urteilen wollen, mel)r als ju viel begannt ijl
"

©eile fetyltegt feine Eingabe 1 at$ ein „©einer -Dbrtgfeit jeitall

geflorfamer williger vnb getremer Diener" mit ber 9??af>nung:

„ . SBenn ein Ding mit großer 9J?ube, Unfeften unb unaufbor:

ltdjen Jleiß erft nur ein wenig in esse gebracht ifr, unb fallet bann fo fd;ttu=

ntg wieber (weldjeS benn nicht außenbleiben fann; benn man bat ftd)

allzuviel am 2el)rwergf vergrieffen) fo giebt e$ böfe Consequenzen unb

erfprießen ex uno inconvenienti infinita; ba finb bann remedia tbcwr

unb wol gar nidjt ju bekommen *

Sie jnxite ©etyrift ©elfeS, ba$ „Consilium" i(T mefcntlicf; fürjer

unb enthält in 7 mcfcr ober minber ausführlichen ^unfteVi einen

genauen JpinweiS, \va$ von ben ©djulfnaben ju verlangen tfl.

3llte ©cfyulfinbcr, bie jur 3)?ufi6 tauglicf;, in welcher klaffe fie auefj

waren, folfen bem Äantor untergeben fein unb ©ingffunbe unb

Äirctye regelmäßig bcfucfycm $>ie Anfänger feil einer ber öefattjlcn

be$ ÄantorS unterrichten, ebenfo feilen aucl; bie ^rtoatfc^ölcr, tk

Jpicr ijt nur ein £eif berfelben mitgeteilt.
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über bk erften Slnfangögrünbe l)inau$ finb, tdglicl) eine ©tunbe

v>om Äantor jur ÄircfyenmufiF vorbereitet werben* Sie $inber aus

bem 2Baifenl)aufe unb $Mt)tf)a\\fe follen ebenfalls jum Seouls

unb ©otteöbienft fjerangejogen werben, unb $war foll man ben

Praeceptores biefer 2lnftatten „etwa* baoor ^ufe^ren", wenn fie

bk ©cfyüler baju t>eran(affen. 2Jucty follen bk weniger begabten

Knaben, bk für bk giguralmuftf untauglich, wenigffenS jum QfyotaU

Singen angehalten werben, weil überall ein fanget an ©dngern

bemerfbar fei* ßf)araftcriftifcty ift ^unft 6, ba$ ndmlicl) bem $na*

ben, ber bte 23dlge in ber ©ing klaffe l)eben muß, „Recompens

gebühret, weilö umbfonfl !einer tftun will, bißfter f)at$ ber (Santor,

als nemblicty alle Quartal 1 9teicf)Stl)aler, ^ergeben muffend *Punft

7 tyanbelt t>on bem 25uc^ertragen nacl? ber Äirctyen unb ber „25es

fctywefrr, baf; eS bk armen Änaben ungerne tljun unb offt bem

Cantori bk SBuc^er in ben Äotf) werffen, auety wol gar verlieren;

were auefy notig, ba$ gewiße arme Änaben baju georbnet würben/''

Wur mit praftifcl)cr Sttufif befestigt fiel; ©elleS „Anleitung

jur ©ingefunft". ©ie tft für ben Unterricht an ber 3o£anniSfcl)ule

getrieben unb enthalt, wie aus bem Xitel bersorgefct, eine SOie-

tfjobe, naefy einer bestimmten S5ucf>ffabcnret^c richtig fingen ju lernen,

©eile meint jwar felbft, ba% man fagen F&nne, biefe doctrina inter-

vallorum fei für Fleine Änaben ju fcljwierig unb ben Xfteoretifern

bequemer als bm 9>rafti!ern. SS wäre vielleicht richtiger, iljnen bk

„Mutationes" unb „gebuppelte Scalam" beizubringen, ba eS im

©runbe gleicf) fei, nacl) welcher SKettyobe ein ©cfyuler eine Xonleiter

finge, wenn er nur „reetyt" unb rein finge. 2lber febon 28 3af)re

lang „auf eintrieb beS feeligen J?errn Sethi Calvisij" fyabe er „sub

publice unb privatim bet)ber(et) wol verfugt unb erfahren", ba% bat

reine ©ingen eine richtige, fleißige Unterweifung ber Sntervalle er?

fordere unb ba% man „nemblid) bie distantiam berfelben ben Knaben

wol unb fundamentaliter inculciren unb einbilben muffe
7'', ©eile laßt

bann allgemeine SkmerFungen über bk 2(rt unb SBeife feiner SOietfyobe

einfließen, inbem er bk grage aufwirft, wofjer eS wo£f !omme, ba$

in ben meinen ©cl>ulen bie Sugenb fo unrein finge, felbfi bie, welche

über 12 3<*l)re unb noclj alter waren unb bereits beim giguralgefang

gebraucht würben. SBeiter fu^rt ©eile aus, ba§ feine SKet^obe ben

größten SBert auf bie Unterweifung in ben Intervallen lege, bk
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ftcl> aber freiließ febwer betreiben (offen unb bie ber Sebrer „viva

voce weit compendiosius per demonstrationes dociren fonnte,

amt> t>on benen, bk ibr tebtag fein $lamer berührt baben". (£* [et

leictyt, einem Änaben bie 3nten>a(le einer £)fta»e beizubringen, unb

roaä tton einer ©ftaü ju lernen fei, gelte auef) für bie übrigen»

9Jur muffe auf jpofje unb Ütiefe geachtet werben«

Dann fpriefyt er »on ber SScrfcbiebenfjeit ber beutfetyen 2lu6s

fpractye im Sergleicb mit ber Sigentümlicbfeit ber Italiener, grans

jofen unb (Jngtänber, bie afteö „leniter pronunciren", wäbrenb bie

Deutfcfyen, wenn man fte Derfteben fofl, bk „vocales t>on ben

diphtongis pronunciando wol unterfebeiben muffend 2iuc{) lebnt er

bie erbicfjteten voces ut, re
7
mi, fa, sol, la, si ab, ebenfo bie ©üben

bo, ce, di, ga, lo, ma, ni, welche „©etftuö ßafoifiuö unb 3obanni$

Sippiuö neben ibren Nachfolgern gelebret". ©eüeö £raftat, in

bem er jum Schlug felbfi fagr, bafy er üieleö abficbtlicl) autfgelaffen,

unb ben „unoerbrogenen SERufifliebbaber" bittet, bat geblenbe „au*

anberen libris musicis barjutbun", gibt eine ganje Slnjabl furjer

©efangätreffbeifptele für ben Unterricht. £in systema speciale

superius unb inferius für bie DiSfanttfren, 2Jltifhrn, £enoriften unb

23affiften, alö 2lnleitung jur Übung be$ mebrftimmigen ©efangeö, unb

perfonlicfye SSemerfungen be$ 2$erfaffer$macben baä ißerfeben noef) beute

für un$ intereffant. £$ gewahrt einen Sinblirf in ©elleö pdbagogifctye

unb mufifalifebe Slnfcbauungen, bie jum Seil auef) für unfere $tit

gelten unb ganj mobern erfebeinen. £a£ er bei Slbfaffung feineö

£raftat$ niebt nur an feine eigenen ©efangöfebüler gebadet, fonbern

ben ©efangunterrictyt überhaupt im 3Iuge fyatU, jeigt folgenbe Con-

clusio *

:

„ . . . 2Ber nun nad) tiefen 93ud)fta6en red)t fingen gelernet bat, ber

bat aud) jugletd) einen 93orfd)tnacf Musicae Instrumentalis et primariö

Organicae überkommen. Denn wenn nur ein rein gejtimmeteS clavichor-

dium, Spinett ober Clavicymbel, aud) wol Regal ober Positiv t^m obbans

ben, fo bilfft e6 \§m als ein Manuductor fo trefflid), baj; er aud) absque
vivä Praeceptoris voce fingen lernen fan, ja t>inter bem Drgantften

ftebenb aUbalb feine partey auö ber Tabulatur mitmadjen, 93nb barff

fid) alöbann ttmb bie voces Guidonicas unb beren Mutation weniger alö

nid)t$ befümmern "

* e. 78.
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©etteä Äantorat in Hamburg wahrte bi$ ju feinem £obe. (Jr

ftarb am 2. 3uli 1663 *; om 7« 3ult fanb eine Totenfeier für ifjn

in ber OlicotaiFircfye fiatt 2
. ©ein sporträt ifl un$ burd) einen ©tief)

son Sirtffen au$ bem 3af)re 1653 überliefert 3
, (£r gebort ju ben=

jenigen ?D?ciftern beö 17. ^afyxfyunbtxte, beren sjMag in ber SRufif-

gefeilte nocty nicf>t ganj feft benimmt ift, unb ber nocfj biö Ijeute

auf eine t>ollftänbtge Darftetfung feinet Sebenö unb SÖJürbigung

feiner 2Berfe wartet.

* Sögt. 9K- ©etffert, a. a. D. ©. 117.

2 93gr» 3» 2, bc 33oucf, $\mi OJottjen über £f)oma$ <Sefl(iuS. W**u\[\xn-

gen be* herein* für Jpamburgiföe ©efc^te 1878. 93b. I. @. 100 ff.

3 ibidem.



£)a£ ©lotfenfptef in t)en Üftmiaturen t>e£ frühen

mitUlalUtä

&on

(Ebwarb QSu^le, Q^arlottenburg-

^^te ©locfenfpiele, btc in fielen ©tdbtcn t>on ben £ürmen ber

<^J $ircf)en ober ber 9tatl)äufer ertönen, flammen jumeift au$ ber

SSKitte beä 16» ober bem 25eginn be$ 17. 3abrf)unbert$, ja felbft tn ben

Flaffifcben Sanben ber ©locfenfpiele, in Zeigten unb Jpollanb, laffen

ftcb fotd)e SBerfe nur in gan$ vereitelten gallen vor Snbe beä

15. 3>af)rbunbert$ nacfyroeifen. £a$ flanbrifcfye ©tdbtcfjen 2Iloft bes

ftl3t ein ©lodfenfpiel auö bem 3al>re 1487, in Dubenarbe wirb 1504

laut urfunbticfyen belegen 1 an bem voorslag, roie bat ©lotfens

fpiel im J?olldnbifrf)en Ijetfjt, eine große Reparatur unter 23ers

mebrung ber ©lodfen ausgeführt, unb man barf mit Sictyerfjeit

annehmen, baf; feine erfie Einrichtung eine gute Steifte t>on 3aftren

juoor fhtttfanb. 'Bielleicfyt nocf) bebeutenb früher, fcbon im au$s

geftenben 14. 3>af>rl)unbert, befaß bte $ircf)e Sainte-Catherine-lez-

Rouen ein ©lotfenfpiel, t>on bem bic (Sljronif melbet, e$ babe mit

\>ier ©(öden tie j?t)mne: Conditor alme siderum gefpielt 2
.

2lber um weitere volle breifjunbert 3>aljre unb meftr fuhren un$

bte SKiniaturen ber mittelalterlichen SKanuffripte jurucf; in iftnen

1 £5 an ber ©traeten, La musique aux Pays-Bas. 23anb III, ©. 302 f.

S3cmb V, ©. 16 f.

2 £>ejobro, Dictionnaire des Arts et Lettres. SBan ber @traeten, a.

o. D. V, 46, wo and) bte 5lnftdjt vertreten wirb, baf; ba$ franjöfiifd)e üBort caril-

lon son quadrilio = SBierglodenfpief herzuleiten fei. £)iej, ßtnmol. 2B&rterbud)

ber roman, (gyradj. ©. 539. Jraglid) bleibt ober, ob f)ier ntd>t eine ©lodenufjr

im ^nmxn ber .ftird)e gemeint ifr.

4*
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finbet ficf> f>aufi^ eine fleine 2lu*gabe beö ©locfenfpiel*, beffen

muftfatifct)er $xvcd burcf) bte SKttwirfung anderer !3nftrumente er*

triefen ifh Derartige Snfembleö erfebeinen befonberö in ben 3fc

luflrationen ber ^Pfatterbanbfcbriften, bie Daiub, ben rex psalmista,

im Greife feiner 9?cufifgel)ilfen barfiellen, in 2ln(ef)nung an ben Zcjtt

be$ 150, spfalmä, nad; bem alte Snflrumente in ba$ £ob 3ef)ot>a$

einffimmen follen.

Laudate eum in sono tubae ! laudate eum in psalterio et cithara!

Laudate cum in tympano et choro! laudate eum in chordis et organo!

Laudate eum in cymbalis bene sonantibus ! laudate eum in cymbalis iubilationis l

Unb biefe cymbala finb eben bie ©lotfenfpiele.

£a$ iBort cymbala ber "Bulgata ift eine einfache £#tinifierung

bet[-xvftßala, bie in ber ^eptuaginta jur Überfettung ber tytbxaiz

f^cr* D^bsbs (Selselim) bienen, unter benen fleine Jpanbbecfen ju

wrfteben finb 1
. 3n ben früf>efien 3eiten ber Buchmalerei/ im 9. unb

unb 10. Sa^rbunbert, al$ bie jpoffunfl" $arl$ beö @roj;en unb bie

uon ii)x abhängigen Schulen bewußt im engen 2lnfcfylu§ an bie

Slntife arbeiteten, würben bie cymbala aud) in antifer Lanier ge*

bilbet als SERetallfcfyeiben jum 3ufammenfcf?tagen. £a$ entfpracf>

ben Definitionen/ bie Stugufh'n, (Saffiobor unb Sfibor t>on bem

tarnen unb 3nflrumente gegeben bitten 2
, unb t)k lange 3eiten l)ins

burcf; für Erläuterungen unb bilblictye Sarjiellung maggebenb

waren, <2o finben wir bie cymbala in ben reiel) gefetymueften

^Pfatterien unb Bibeln be$ f'arolmgifcl;en jtunjfterfreifeö unb einigen

(Sobiceö fpdtercr 3)iater 3
; fo treten fie unö in ben iüuffrierten j?anb*

* Cf. bie betreffenben 2f6f$nittf bei 3« Söeif»/ £i? mufifaltfd)en 3ntmt=
mentc be$ "&.£., ©raj, 1895 unb Jp. ©refuna nn, s

D)?ufif unb mufifalifdje

jmjfrumente im '21. %u ©teilen, 1903.
2 S. Augustini Enarrationes in Psalmos. Patrol. lat, 5&anb XXXVII

col. 1964: Cymbala invicem tangunt, ut sonent. M. Aurelii Cassiodori
Expositio in Psalmos. Patrol. lat., 33anb LXX col. 1053: Cymbala quoque

bene tinnientia sunt ex permixtis metallis parvissimae phialae compositae, ven-

tricula sua in lateribus habentes, quae artificiosa modulatione collisae, accu-

tissimum sonum delectabili consonatione restituunt. S. Isidorii Hisp. e p.

Etymologiarum lib. III. Patrol. lat., 53anb LXXXII col. 168: Cymbala aci-

tabula quaedam sunt, quae percussa invicem se tangunt et sonum faciunt.

3 Die >;anbfd)riften finb: igt. ©allen, (BtiftSbibt. cod. 22, sei. IX in., 2tbb.

Oiafjn, ba$ Psalterium aureum, luf. VI. <Pari$, Bibl. nat. Lat. 1, sei. IX in.

bl. 215*, 3lbb. ^aftatb, Peintures ... de la Bible de Charles le Chauve,

pl. 11. Bibl. nat. Lat. 1151, sei. IX, m. bl. lb , 2Ibb. Rabatte, Histoire des
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fcfjrtftcn ber Psychomachie son *Prubentiu$ entgegen, benen x\ad)-

gewiefenerma^en ein nntifeä 5Jorbilb jugrunbe liegt 1
. Sie §orm

btefer Snfirumente ift durchgängig bie gleiche, roeietyt ober in einer

S5ejie^ung von ber atigemein befannten ab: bie 9D?etaUfcl)eibcf)en finb

am @nbe langer Stäbe befefh'gt, welche paarroetö in ber £anb gehalten

unt) aneinander gefcf)fagen werben. Sie fleinen tetferartigen platten

waren in ber Glitte gewölbt, an ber ^)eripf)erie umgebogen, fo ba%

fie fief) nur an einem formalen 9\anbe berubren fonnten 2
. Der

©pieler trug entroeber in jeber Jpanb ein tyaax ober fcf>(ug nur

ein 9>aar mit ber einen Jpanb, wäfjrenb er mit ber anbern ein

weitet ^nftrument f)ielt, ein Jporn ober eine ©t)rin)c 3
.

Jjanbelt es fief) bter ebne grage um wirflicbe 3nf}rumente aus

*iner früheren Grpocbe, obgleich t'bre gorm in ber anttfen bilbenben

Äunfl fonft nirgenb überliefert tft, fo geben bie Slfufirationen ju bein

arts industricls au moyen age . . . Album , Tom. II, pl. 89. $1 m , S. Paolo

fuori le mura, 3Mbel .ftarlS be$ Dicfen, sei. IX., 2lbb. Scnturt, Storia deir

arte italiana. Vol. II, 6.325. Utred)t, UniivSMbl., ^falter, sei. IX, bl. 83»
t

Wbb. roöfränbia, reprobujiert. Stuttgart, .ftotuaL 6jfeutl.
s£\bU Bibl. fol. 23,

sei. X, bl. 163b, ^ibb. tfefner^lltenecf, Irad)ten be$ d)riftl. Mittelalters,

93anb I, Inf. 28. Sambribge, Univ. Libr. cod. F. f. I. 23, sei. IX, bl. 1*>,

5Ibb. ÜBefhooob, Palaeographia sacra pictoria, pl. 41. ^arib, Bibl. nat. Lat.

1118, sei. XI, bl. 105^.
1 Cf. OL Stettin er, Die tQuftrierten ^rubentiuShanbfdjrifteu. Berlin 1895.

<£$ tyanbelt ftd) J>ter um bie 3llufrraticnen ber 5Ibfd>nitte \?er 23. 340 imb 432

be$ ©ebtd)te$, einmal um bie Stö/itbmmg üppigen 5eben$ unter Jperrfd)aft

ber Luxuria: ein £anj $ur 3)htfit ecn Doppelflote, 8»ra unb (Jmnbeln; fea£

anbere Mal um bie g(ud;t ber 3fnf}ämje? ber Luxuria, nad) bem gafl ber:

felben: in roilber (£tte werfen fie afle S?abt, aud) bie <£mnbeln von fid). Die

tt>id)tigften <5obice$ finb: Üoubon, Brit. Mus. Add. 24199, sei. XI, fol. 18»,

$lbb. 3Befhvoob, Facsimiles of tbe miniatures and ornements of Anglo-Saxon

and Irish Mss., Bonbon 1SGS, pl. 44. Brit. Mus. Cott. Cleop. C. VIII, sei. XI,

in. fol. 16*, 2IM,. Trre Palaeographical Society. Bonbon 1879,83. Part IX/XIU.

pl. 190._
2 ©ier)e bie beutlid)e ^roftlanftd)t in ber j3eid)nuna, spariS, Bibl. nat. Lat. 1.

3 Der (Spieler tydtt in i^ber £anb ein $j)aar cymbala: @t. ©allen, cod.

22, q)ari6, Bibl. nat. Lat. 1152, Stuttgart, JtgL offentl. £ibl. cod. bibl. fol. 23.

Sporn unb £nmbeln ftnben fid>: ^)artß, Bibl. nat. Lat. 1, (Snrinjc unb Qnmbeln:
(£ambriba,e, Univ. Libr. cod. F. f. I. 23. Die Jufammenfrelluna, von ^»ra unb

Qmnbeln in ben jpdnben eineS ©pielerS, wie fie bie ^!onboner *prubentiu£f)anb:

fd)riften geigen (f. oben 5lnm. 3), beröeifl ein 9)?if;verftef)en ber antifen 2Mlber=

vorläge auS UnfenntniS ber 3nftrumente; tndfjrenb 3Ma$: unb @d)laa,injfrument

a,leid)jcitia, von einer ^3erfon bebient werben f6nnen, ijl eine Doppeltdtißfeit für

ben (Spieler eine$ Saiteninfrrumente^ aubgefd)loffen.
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fogenannten Sarbanuöbricf l reine ^^antafiegebilCe mufifalifcf)cr 3ns

ftrumente. Sie mit ber SSeifcfyrtft bunibulum ober bombulum t>ers

fe^ene £ei$tiitttg uerfctyiebener SOianuffripte 2 [priest jroar ßouffes

mafer 3 unb naety if)m alte golgenben atö eine 3lrt ©ctyeüenbaum

an, aber ein prüfenber 23licf auf hie §igur unb bic ftjmbolifctye £r*

ftärung in ber betreffenben 23rief(teile 4 fann Feinen 3*wifel (äffen

über bie Unrealität beö bargeflellten 3nfirumente$* (Jbenfo finb

baö cymbalum be$ ®t Smeramer ßobejc, ber jegt auf ber SDiuns

ebener ©taatebibliotbef liegt unb feinerjeit t>on ©erbert reprobujiert

worben ift
5
, wie bat äl)nlirf)e einer Muriner jpanbfcbrift 6 lebiglicty

Slluftrationen ju ben Grrflärungen ber 3fiborifd)en ßtpmologien,

benen fie beigegeben finb, unb entbehren eineä SJorbilbeä au$ ber

SiBirflief) feit. Sine fluchtige Umrifoeicf?nung berfelben gigur in einem

ÜKanuffript ber Bibliotheque nationale in *Pari$ 7 betätigt tiefe

1 £er 23rief fretyt unter ben unechten SBevfen be$ f>eiL JpteronnmuS,.
Patrol. lat., &anb XXX, col. 213 ff.

2 $lnger$, Bibl. publ. Psaltcrium, sei. IX. Söoulogne, Bibl. munic. cod.

20, sei. X. Slbb. 2Bejtn>oob, a. a. £>. pl. 37. Bonbon, Brit. Mus. Cott. Tib.

C. VI, sei. X/XI. 9lbb. @trutt, Horda, angel-cynnan, 93anb II, pl. XXL
9)?und)en, ©taatSbtbl. Clm. 14523, sei. X. 5lbb. ©erbert, De musica sacra,

Tom. III, tab. 24. <ParU, Bibl. nat. Lat. 7211, sei. X. 2lbb.

3 (§0U}f emaf er, Essai sur les instruments de musique au moyen äge.

Ann. archeol. IV, @. 99.

* £)ie (Steöe be$ SBrtefeS lautet: Ita bombulum aereum duetile quadratnm

latissimumque quasi in modum coronae cum fistulo aereo ferroque commixto

atque in medio coneusso, quod in ligno alto spatiosoque formatum superiore

capite constringitur, alterum altero capite demisso, sed terra non tangi a ple-

risque putatur: et per singula latera duodeeim bombula aerea, duodeeim fistu-

lis in medio positis, in catena fixis dependent: ita tria bombula in uno latere

per cireuitum utique finguntur et concitato primo bombulo et concitatis duo-

deeim bombulorum fistulis in medio positis, clamorem magnum fragoremque

nimium supra modum simul proferunt. Bombulum itaque cum fistulis: id est,

doctor in medio ecclesiae est, cum Spiritu Sancto, qui loquitur in eo, con-

stringitur in ligno alto: id est, in Christo, qui a sapientibus ligno vitae compa-

ratur, in catena: id est, in fide, et non tangit terram: id est, opera carnalia,

duodeeim bombula: id est, duodeeim apostoli, cum fistulis: id est, cum divinis

eloquiis.

s 9)iünci)en, Clm. 14523, bl. 52*. «Ubb. ©erbert, a. a.D. pl. 25. §ouffe=
mafer, a. a. D. unb $8tol(et:le:Duc, Dictionnaire raisonne du mobilier

frangais . . . 23anb II, s. v. cymbalum dnbern ba$ Original nnflfürlicf) ab* $ln

ben DarbanuSbrief fmb in btefem £obex nodj einitje (Stellen au$ 3ftb°r$ &u)~
moloiiten angefja'nflt.

6 £uun, Bibl. naz. Cod. D. III. 19. sei. X. bl. 34*. Jfibor* Etymologien.
" *ParU, Bibl. nat. Lat. 7211 sei. X. bl. 15K
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Xatfacfye: ber ©cl)reiber fegt fie unter bte fymbolifcfjen 3nfh*umente

bet Darbanu$briefe$, in bem überhaupt feine cymbala erwähnt

werben, unb bejeicf>nct fie obenbretn alö chorus, ber alö ein ©aitens

inflrument betrieben wirb.

©leicbjeitig benxift bie$ aber, ba^ bk SrFlärungen eineö ßaffiobor

ober 3fibor teere 25egriffe waren, ba^ bie antifcn cymbala ifjrer

©eftalt unb ifjrem iBefen nact) nicfyt mebr befannt waren, wenn

aucty bie Ürabition ityre $orm in ber bilbenben ^unfi: beibehalten

fjatte. Unb alö nun um bat 3af>r 1000 fiel) ein 2BecJ>fet im ©tit ber

SWintaturmatcrei »ol(jiel)t, alö bat Streben allgemein würbe, treue

2lbbilber t>om Seben unb feinen Srfcljeinungen ju geben, ba wirb

bat antife 3nfh*ument wbrängt unb baö ©locfenfpiet tritt an feine

©teile.

X)at (ateinifetye 2Bort cymbalum f)at im Saufe btt 9. unb

10. 3abrl>unbertö feine 33ebeutung gednbert, man t>erftel)t barunter

ein fleineö ©lotfcljen im ©egenfag ju ben großen ©locfen, bie

campana f)ei£en. ©erlanbuö unb Sberfjarb t>on §reifing 1 gebrauchen

ba$ SBort nola, bat nacl) ffialafrib ©trabo gleicl) wie tintinnabulum

eine fleine ©locfe bejeicfynet 2
, aber fetyon jpucbalb, 2lribo ©cfyolafticuS

unb bann fpdter ©alter ©bington 3 fpreeljen in ifjren SSorfctyriften

für ©locfenmafje v>on bem cymbalum, ja in ber Schedula artium

bet £f>eopl)ilu6 wirb auöbrucflicl) untergeben jwifcl)en bem @uf ber

großen ©locfen — campanae — unb ber SInfertigung oon ©lodfen*

fpielen, ben cymbala: quieunque vult facere cymbala ad can-

tandum recte sonantia 4
. ©eitere 25elege tiefern bk Miniaturen

burcl) bie lejrte, bie fie ilfuffrieren, fo in einer SÖiufiffjene, in ber

ein ©locfenfpiel ju Daoibö jjarfenfpiel ertönt: Ad david (!) cantum

i Gerlandi Fragmenta de musica, ©erbert, SS. II, 277/78, Eber-
hardi Frisingensis Tractatus de mensura fistularum. (Herbert, SS. II. 282.

2 2Batafrib ©trabo, De eccl. rerum exordiis et incrementis. cap. 6.

Patrol. lat. 53anb CXIV col. 924 . . . minora (signa = ©locfen), quae et a sono

tintinnabula vocantur, nolas appellant.
3 Hucbaldi Musica, ©erbert, SS. I, 149. Aribonis Scholastici

Musica, Herbert, SS. II, 221. Fratris Walteri Odingtoni de specula-

tione musices, (Soufftmaf er, SS. I, 208.
4 Schedula diversarum artium fccS £r)eopr)i(u6 <Pre$bnter, ed. $l(b. 3*9/ 2Bi«n

1874 in aueüenfd>riften für .Runftgefcf)id)te . . 23anb VII, Lib. III, cap. LXXXIV
De campanis fundendis, cap. LXXXV De mensura cymbalorum, cap. LXXXVI
De cymbalis musicis.
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cytharae non cymbala desunt 1
, ober in ber Sarftelfung einer

Musica, bie ein ©locfenfpiet in ber Jpanb fyält, mttfamt t)em SOcotto;

laudate dominum in cimbalis iubilationis 2
, enbticf) tutet) birefte

23eifcf)rift //
cimbala // neben ber 3cict)nung uon J?anbg(ocfen wie im

Hortus deliciarum 3
, ober in einer 25rüffelcr jpanbfcfyrift be$ 11. 3abr-

fyunberts 4
. 3n einem ©toffar, bae bem ber Jpcrrab t>on ?anboberg

nabeftefjt 5
, wirb cymbalum burd) f t'cllitin uberfe^t, ber Kom-

mentar beä 2Uain be £tt(e De plancta naturae 6 übertragt eim-

bala mit fcellcu; aber auef) wenn bau lateinifcfye SBort in bie ©pracbe

übernommen würbe, wie bieä bei ben franjofifcfyen cimbales burcfjgebenb

ber galt ifi, in ber beutfcfyen Sichtung beö Mittelalter^ jeboety ebens

fa(t$ tyäufig üorfommt atö simbon, ymbcl ober 511ml, fo finb

unter ber 23ejeicf>nung jumeifi ©(oefen ju wrftefjen. Der SKitter

im Sandelet j. S3. fcfytagt ben sitnbel, b. \). eine ©locfe, um einen

Partner jum furnier herbeizurufen 1
/
wie bau cymbalum, ein fleincö

©locfctyen, in ben Softem alö $tül)tn ju äkrfammlungen gelautet

würbe 8
.

Sie J?erfunft ber ©lodfen 9 wirb rooJjl Faum je in wolliger Klar-

heit feftgefWlt werben. 3n ber gorm t>on jpanbglocfen reichen fie

bi$ in hk älteffrn gefrf)icfytlicben fetten jurücf: babt)lonifcbe
7 ägpp-

1 $Pümmer$feIben, ©rafl. @d)onbornfd)e OMbl. cod. 2777, sei. XI.

2 5)?ün(Jen, 6tätt|btbL Clm. 17405, sei. XIII.

3 (Strasburg, Hortus deliciarum, sei. XII, periit. 21bb. ©traub-'
Heller, L'oeuvre de Herrad de Landsperg

,
pl. XLIX. §Brud)ffücf au§ ber

Psychomachie, $afl ber Luxuria v. 433/34: Jocus et Petulantia primi cymbala

proiieiunt.

4 Trüffel, Bibl. roy. Ms. 9968, sei. XI, bl. 97a
. 2Ibb. Oio&anlt be $leun>,

La messe, $8anb VI, tab. CCCIC. DtefeS Ms. ifl befonberS wichtig, ta e6 fid)

um eine ^Hubentiu$f)anb(d)vift fjanbelt, bie mit ber Irabition bricht unb in

ibrer Darftefluna,$n>cife realifHfd)e güge tragt: j. 93. jeitgeniffifd)« 1rad)ten jktt

ber antifen ©ewanber, ebenfo werben bie antifen cymbala burd) ©lotfen erfefet.

Cf. etettiner, o. o. Dv @. 123 ff.

5 Codex Monastern Marienfeldensis, je£t verzollen, nad) (Jr^erpt abgebrueft

bei ©teinmener unb ©teuer*, iHIt^od)beutfcI)e ©(offen, III, ©. 422.

6 abgebrueft bei $an ber ©traeten, a.a.O., $anb IV. 6.106.
7 ^anielet von Ulr. u. £to<Mf()«wen, v. 4314: er fluoc ben Zimbel feie.

8 Cf. bie verfd)iebenen Zitate bei £)u £ange, Glossarium s. v. cymbalum.
9 Cf. $. Dtte, ©locfenfnnbe, £eipjig 1884, barin eine llberjld)t über bie

©lotfenliteratur, «8. 1 ff. Otte, .panbbud) ber fird)lid)en .ftnnfHIrdjäologie be$

beut|\ben Mittelalter*, I2 , Seidig 1883, 6.352, wo ein Ü3erjeid)ni$ ber fpäter

er|d)ienenen Literatur, bie betrcjfenben 5lrtifel bei (Srfd) unb ©ruber, Oieal:

(Snjnf lopabte f. prot. itfjeologte u"b 2Be$ct unb 2Belte, Ätrd)enlevifon.
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tifc^>e gunbe, baju bie überfommenen (Jjcemplare unb 91acf>rtc^tcn

au$ romifcfjer 3C^ 9 e^en $unbe von ifjrer Verbreitung wdbrenb

beö ganzen Slltertumö, unb in btefer fleinen gorm erhielten fie ficf>

in ununterbrochener golge burcf) bie weiteren 3al)rbunberte. £ae

auftreten ber großen Äircfjengtocfen, fei e$ in noef) fo befcf)eibenem

gormat, tagt ficf> mit einiger Söefhmmt^eit erji im 6. 3al>rf)unbert

nactyweifen, unb aucl) bann nur, wenn man unter bem 2Bort Si-

gnum in ben Schriften ©regorö von £ourö, gemdfj bem fpdteren

Sprachgebrauch ber ^ircl
/
>e

/
eine ©locfe verfielt 1

. 3n ben folgenben

3atyrbunberten mehren fiel; tk unjweibeutigen 23etege für bie Grjcifknj

ber ©eldute, in ßtyronifen aßer Jdnber werben fie erwähnt, bat

©tefjen von ©lodfen gebort in ben fünften ber SDioncbe, unb bk

verriebenen fflbftex rühmen fic^> i^rer funfkrfatyrenen SSRctficr* 3n

Seutfctylanb fcfyeincn bie irifd)en SDJiffionare bie ©locfcn eingeführt

ju Ijaben unb gleichzeitig wol)l and) bat 2Bort (altengl.: cluege,

ir.: clog), bat mit ber ©acf)e in$ Sanb fam 2
; ob aber ber englifebe

Sorben überhaupt als Heimat ber großen ©lodfen anjufeben ift,

bleibt noct) fraglid), boef) fprecfyen bie Siefultate ber neueren gor-

fetyungen 3 mefjr für biefe 2Inna^me atä für bie früheren SReinuns

gen, nacl) benen ©übitalien ober ber Orient afö Urfprungelanb galt 4
.

Slufjer mit bem großen ©locfenguf; bekräftigten fiel) bie monctyifctyen

Äünftlcr laut ben vielen Xraftaten nachweislich feit ber iBenbe beö

9. 3af>rf)unbert6 mit ber JperfWlung von ©locfenfpielen 5
. 5J>re

SpeFulationen über bie SIbfh'mmung unb bie SERagver&dItniffe jWlen

fie meifr in 2lnfnüpfung an ifyre 25emüljungen um bie Siegeln für

tk SDtenfuren ber Orgelpfeifen an, unb fie muffen auch praftifetye

23erfucf>c ausgeführt Ijaben, burcf) welcfje eine fiebere (Jrfabrung

1 (Tregor. Xuron. De miraculis S. Martini, 2, 28: Reverti autem cupi-

ens nocte ad funem illum de quo Signum commovetur advenit, ibid. 3, 32: In-

terea Signum movetur horis matutinis, aggregatur et populus U. 0« in. Cf. Dtte,

©toefenfunbe, 6. 9.

2 Die Gftmnologie be§ SBorteS ©(oefe fhf)t nid^t feft, ebenfowenig bie be$

ÜBorteS campana, fie fonnen baber nur mit (Jtnfd)ränfung jur 23efHmmuna, be6

UrfprungSlanbeS ber .ftird)englocfen bienen. Cf. Diej, a. a. D. ©• 83 unb 549.

3 Die ©lüde eine @rftnbung be$ $rifU. ScerbcnS. SfrrtfH. Äunfiblatr 1866,

unb SBefcer unb SBelte, a.a.O.
4 Dtte, ©lotfenfunbe @. 9 ff., unb ©frorer, ©regor VII., SBdnb Vir.

@. 148 unb ßud)engefd)id)te, «anb III. 8. 197.

5 @. oben 8. 55, Stnmerf. 1, 3 unb 4.
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für tue Verfertigung gewonnen würbe, t>a§ e6 fe^r batb gelang,

eine geordnete Zonfolge burcf) bie ©lieferen ju erhalten. iBenigs

ftenö finb bie ©locfenfpiele in ben Miniaturen jum größten Zeile

rooblbefegt, fetyon bie erften 23eifpietc auö bem 11. 3abrt>unbert

jeigen folctye mit fieben unb aetyt ©locfcn. 2Itferbingö gibt eö

SMlber, auf benen ber Spieler nur ein ober jroei ©lotfcfyen fctylägt,

allein t>k 2lnjal)t ber eimbala mag uielfacl) Don bem 9\aum abbäns

gen, ber für bie Sarftetfung jur Verfügung fhmb; bei figurenreicfyen

Äompofittonen ober fleinen Miniaturen mußte man fiel) mefyr auf

eine 2Inbeutung befcbrdnfen alö auf Forrcfte 2Biebergabe beö 3n*

jlrumenteö bebaut fein 1
.

1 £)ie folgenbe Überfielt über bie 5lnjaf)l ber ©lotfen in ben verriebenen

©lotfenfpielen unb ityre giifammenitefluna, mit anbeut 3nfrrumenten gibt jua,leid)

eine Überftd)t über ba$ a,anje TOituütarensOTattrial.

(Sine Gblodt (in ber Jpanb gegolten unb gefdalagen):

<iJ)tantua, Bibl. civ. C. III. 20. sei. XII. in. itaL bl. lb . 5lbb. SSenturi, Sto-

ria deir arte italiana, III, 443. Jparfe, @eia,e, £)ubel|'atf, Jporn. München,
(gtaatSbib. Clm. 13067, sei. XI, belajfd). bl. 18a . .parfe, 2 Motten, Jporn.

3tt>et Torfen:
^Ube^eim, ©t. ©obebatb, Sllbanipfalter, sei. XII. eng(if$. bl. 417^. Slbb.

©olbfd)mibt, £)er 2Ubanipfalter, tab. VIII. Kniegeige, 2 Warfen, 2 £6mer mit

Xrommeln. 9)?ünd)en, 6raat*bibl. Clm. 17403. sei. XIII. fübbeutfd). bl. 5*>.

$rei (Torfen:

Bamberg, Ä6ntgl. »tbl. A. 1,9. sei. XIII. beutfd). bl. 22K (Jgcotial, Ms.

j. b. 2. sei. XIV. fpanifd). $lbb. Üiiaiio, Notes on early spanish music, @. 118.

9Kund)en, <Staat*bibl. Clm. 3900. c. pict. 61. sei. X1II in. fubbeutfd). bl. 8».

5lbb. -ftobell, .ftunfhjofle Miniaturen unb 3nitialen, tab. 19. Warfen, {ßfalrerium,

Drganiflrum, ©ei^e, Saute.

SSicr ®fotfett:

Bamberg, MnigL SBibl. A. I. 19. sei. XIII. ex. bl. 169». (Siuibale, 9flu:

feum, @ebetb. b. beil. (Jlifab. sei. XIII in. f äd)f.*tbür. pg. 295. 2lbb. £afeloff ,

Sine fdd)f.:tbür. 9)?a(erfd)ule . . . ^afel 26, 9}r. 57. © o ri, Thesaurus diptychorum,

3knb III, tab. 16. Oiotta, @eia,e, Orgel, Jpotn. £)ouai, Bibl. comm. Ms. No. 19.

sei. XIII. flämifd):ena,lifd). bl. 3a
. 2lbb. DebaiSne, Histoire de l'art dans la

Flandre, @. 228. £arfe, Kniegeige, Organifhrum. £)ouai, Bibl. comm. Ms.

No. 50. sei. XIII. bl. la . tÜbb. (Sott [fem af er, Memoire sur Hucbald, frontispice.

Jparfe, @etge, £orn. Seipjig, Un«5.:23ibl. codd. 48. 51 sei. X1II/XIV. Sonbon,
Brit. Mus. Add. 30045. sei. XII/XIII. fldmifd). £orn, (£arfe, ^falterium).

Sonbon, Royal Ms. 2 A. XXII. sei. XII. 2lbb. Bibliographica, Vol. I, pl. XVIII.

tyarU, Bibl. nat. Lat. 11907. sei. XIII. bl. 144b. fvanjef. Slbb. Olobaitit be

gleuttt, La messe, VI, pl. DI.

günf ©foefett:

SIrraS, Bibl. publ. Ms. 561. sei. XIII. franj. bl. 1381*. 2lbb. Mobault be

$leurt), La messe, VI, pl. DI. Sßufine. 6t 93lafien, (gtiftöbibl. Cod. periit.
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Sic ©lotfcben waren in ber Sur^Sfala georbnet, fie umfaßten

bie ganje Cftaoe son act>t £onen juroeilen mit einem neunten

für tat synemmenon, beffen Einfügung inä 25elitbcn gepellt

roar 1
. Unzweifelhaft beriefen wirb biefer 23raud? buref) bie grofce

sei. XII/XIII. 9lbb. ©erbert, De cantu et musica sacra. Tom. II. pl. XXXII.

Bonbon, Brit. Mus. Harl. 5102. sei. XIII ex. engl. Wbb. 2Brigt)t, A history

of domestic manners and sentiments in. England, © 185. Jporn, Jparfe, 3ßfaf:

terium. 9Künd)en, ©taatSbibl. Clm. 3900. c. pict. 61. sei. XIII. in. füt) =

beutfd). bl. 103*.

6ed)£ (Torfen:

«Berlin, ÄonigJ. ^öibL Ms. theol. lat. fol. 379. sei. XIII. beutfd). bl. 245b
. ©eige.

Setpjig, ©tabtbtbl. Rep. IL no. 144a
. sei. XIII. italienifd). bl. 93 c

. <ParU,
Bibl. nat. Nouv. acqu. lat. 1392. sei. XIII. in. norbfranj. bl. 123^. Kniegeige.

Stuttgart, Ä6ntv^L 6ffent(. Bibl. cod. brev. quart.125.scl. XIII. beut fd).bl.l06k.

Sieben Flotten:

(Sambribge, St. Johns College B. 18. sei. XII. engl. Jparfe, (
sD("onod)orb),

Orgel, ©nrinx, Jporn. (SScorial, Ms. j. b. 2. sei. XIV. fpantfd). 2ibb. ÜUano,
Notes on early spanish music, ©.110. 9flünd)en, ©taatebtbl. Clm. 17405 c.

pict. 13a. sci. xill. |ubbeutfd> bl. 3*. 9Xünd)en, Unt\3^33tbr. Ms. 24. 4*. sei.

XIII. fubbeutfd) bl. 2a. ©eige, 9iotte, Orgel, gl&te, Organifhum, Trommel, Jporn.

q)ommer$felben, ©rdp. ©d)onborn[d)e Bibl. cod. 2777. sei. XL rr)etnifd>

.parfe, ©eiae, Orgel, gerober gtnf.

8djt GUotfen:

Di jon, Bibl. publ. cod. 14. sei. XII. in. fran$6f. bl. 13b . Jparfe, ©d)almei,

•finiegeige, Orgel, Jporn. Weif, ©tiftfbibl. cod. 1833. cim. 1. sei. XIII in.

fränftfd). tyloef, Domfdjafc, Bibel, sei. XII in. italienifd). bl. 211». 2lbb.

9tt. Berfofjn, Ksiegozbiör Katedry Plokiej. tabl. 5. Jparta. 9)rag, $ürfrl.

üobfomic. Bibl. üBelUlaro^ibel. sei. XIII ex. b&bmtfd). bl. 119*. 2lbb. Batfa,
©efd). b. Stuflf in B6r)men ^ ©• 54. ©pifcfjarfe, spfaltertum. ülom, 93aticana,

Pal. lat. 39. sei. XL beutfd). bl. 44*>. Doppeltste, bretecftgeS ^falterium, SHotte,

.ftmegeige* ©aljburg, ©tifiS&ibL $u ©t. <peter. cod. a. XII. m. faljburgtfd).

bl. 167*. 3lbb. © » a r $ e n $ f i , © aljburger Walerei. £af . XCVI, 2lbb. 328. ©pi^arf e.

Sßettn ©lorfen:

3m £aag, Bibl. publ. cod. Y 421. sei. XIII. englifd). Jparfe, ©etge, ^Inie-

geige, ©Drinr, Sporn.

Sretaelnt (SHotfett:

Belooir £afMe, Psalterium. sei. XIII. englifety. 5lbb. Burlington (§lub,

Exhibition of illuminated manuscripts 1908. pl. 41. Orgel, Organifhum.

$oWel=©lo(fettftne(:

©laSgoro, Publ. Libr. cod. U. 3. 2. sei. XII. englifd). bl. 1*\ £arfe, ©etge,

Kniegeige, Doppelflote, Querflöte, Jpatfebrett, Jpanbglocfen, Orgamfrrum. 3er) t>er--

banfe biefe <Pr)otograpf)te ber ©üte be$ £errn ^)rof. Dr. Jpafeloff com iUnigl. preufj.

.VHftortfd)en 3nfHtut in Oiom.
1 Jnucbalb erwähnt bat synemmenon nid)t, (*berr)arb oon Jretftng unb

©arlanbu$ freuen bie Einfügung in Belieben: si autem vis imponere synem-
menon, Slribo ©d)dafticu$ unb ber 5lnonnmu$, ©erbert, SS. II, 285,
fuhren e$ om ©d)luf[e tr>rer Regeln an.
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SKiniatur beö ©(aägoroer ^Pfalterö 1
, in ber über ben einzelnen

©lorfen beö £)oppclg(orfenfpielö bie ©o(mifation$=©i(ben gefcf;rieben

flehen mit bem Übergang auö bem hexaehordum naturale in ba$

hexaehordum durum. @benfa(l$ eine Sur^Stimmung, rcie eö in

allen Iraftaten ber gatt ift, foüen wo^l bie 23ucf)ftoben beö ©(orfen-

fpietä au$ ben Miniaturen ber Cantigas de Santa Maria 2 bejeicfjnen,

obgleich fie aud) im obonifd)cn Sinne gelefen werben fonnten in

2(nbetracbt, ba% ber ßobejc im 14. 3abrf)unbcrt entfhmb* Sine

fefte Stimmung geben aber bte 25ucbfh*ben nicfyt an, nur bie 33er?

bältniffe ber £one untereinanber; t)ie SDIage unb ba6 @eroitf)t ber

©torfc^en, unb fomit if)re Üonbobe, fonnten naef) ©utbünfen ge-

trafst werben: Si vis facere nolas, aeeipe pondus qualecunque

volueris et hoc sit A 3
,

Daö Material auö bem bie ©(orfeben ber @(odfenfpic(e gegoffen

würben, war eine Regierung \>on Tupfer unb 3*nn/ ^e entweber

auö vier teilen Äupfer unb einem £etle ^inn beffrmb, wie e$ bei

ben großen @(orfen gebräuchlich) war, ober mit einem geringeren 3u-

fag tton $it\n bergefWlt würbe, fo ba$ ftcb bat $erf)dltni$ 5 :

1

ergab 4
. Diefe SO?ifcf;ung ber ©torfenfpeife ent(prtcf)t im ganzen

1 ©laSgom, Publ. Libr. U. 2.3. Diefe 9)?ujiffjenc tft fjoduntereffant, ba

fie beutlid) ben Moment be$ (ÜnfHmmenS gibt, .ftonig Davib r)at auf bie jparfe

ben (Stimmfyammer aufgefegt unb greift prüfenb bie (Saiten, bie (Streicher unb

$Mäfer ir>m ut $uf;en, unb bie 9)?ufifanten in ben <5cfmebai0on6 ftimmen ein,

ben £on tyat ber v€d)U ©lorfenfpieler angegeben, unb nt>ar f)at er bie ©foefen

re-la angefcl)lagen, unb man \\ebt and), wie Daoib mit Daumen unb peigeftnger

eine Quinte greift. »2Ufo ifr unfer SVraud) fd)on 700 jat)re alt! Die Selmiffc

tion6:@ilben lauten: ut re mi fa sol la fa mi la sol fa mi re ut. Die beiben

©lorfenfyiele trafen mahrfd)einlid) im t)cd)fren Ion nifammen, bd bem linfen

muffte aber au£ ^lakmangcl bie (gilbe mi für bie jtebente ©locfe meggelajfen

tv erben.

2 (JScortal, Ms. j. b. 2. sei. XIV. $tbb. Otiafto, Notes on early spanish

music. (S. 110, $ig. 40. Die Datierung sei. XIII if* faljd).

3 Eberhardi Frising. Tract. de mens. fist. ©erbert, SS. II, 282.

(Sollte ba* A a(3 'Ion gleid)bebeutenb mit unferem c fein, fo würbe e6 fidj) um
eine ganj jrattlid)e ©locfe von jtrfa 50 gentnern @etuid)t banbeln.

4 Theophil us, Schedula artium, lib. III, cap. LXXXIV. De campanis

fundendis. Quo facto, ponderabis omne aeramentum quod habes, aut quatuor

partes sint cupri et quinta stagni. cap. LXXXV. De raensura cymbalorum.

In magna Providentia habeat ut, priusquam aliquid cymbalum fundatur, stagnum

cum cupro misceatur, ut rectum sonum habeat. Quod si aliter fecerit non

veniunt ad tonos. Quinta aut sexta pars debet esse stagnum, utrumque bene

purificatum priusquam permisceatur ut clare sonent. ed. Jfo,, (3.325 unb 335.
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einerfeite ber nocl; beutigentagä uerwenbeten, anbererfeitö ift fie

uralr, ba t>ie in 9tinweb gefundenen Schellen be$ 25ritifcben SOcus

feumä taut ber Unterfucbung 85% Äupfer unb 15% 3*nn cnt*

fallen 1
. Sie Xroftate eineä Ü()eopf)iluö unb kalter Sbington legen

2Bert barauf, ba% bat Material auß reinfkm Tupfer unb bteifreiem

^inn befiele 2
, bamit ber £on flar fei, mitunter wirb jur 93erbeffe=

rung beö Älangeö Silber alö ^ufog ober £rfa£ be6 Jinneö erwäbnt,

ja felbft bei großen ©lodfen 3
. Daö Lumen animae berichtet mit

23e$ug ouf £beopbilu$: „Omnia metalla argento et auro com-

mixta magis solito sonora efficiuntur et acuta. Hoc apparet in

cimbalis et in campanis" 4
, allein in feiner ber alten ©locfen, von

ber ee bie Sage melbete, ifi ein ©ilbergebalt nacbgewiefen worben,

kleine £anbglocfen waren aber bin unb wieber au$ eblem SJietall

gefertigt: ber *J)rager £omfcba§ serjeicbnet 1381 nolae argenteae,

eine filberne ©ereile au$ bem 14. 3>abrbunbert befinbet ftct> in Jpat

(95rabant) 5
, im Inventar ilarlö V. üon granfreieb wirb 1379 eine

clochete d'or aufgeführt 6
, wie amt> febon bat Olibelungenlieb

„fcbellen von lieljtem golfce rot" fennt. Sluffallenberweife finben

wir in ber Äubrun „fpanifcb SWeffing" al$ ©locfengut angefüllt 7
,

obwobl febon ber 3u )a§ ^°n ^int bei einer guten ©locfenfpeife Der*

Fratris Walteri Odingtoni de speculatione musices. £ouffemaf er, SS.

I, 208a . Proinde tarnen ut quinta vel sexta pars metalli sit stannum purinca-

tum a plumbo, reliqua de cupro similiter mundato, propter sonoritatem.
1 Vanarb, Discoveries in Niniveh and Babylon. App. III.

2 Cf. 6, 60. Slnmerfunu. 4.

3 2)er Monachus Sang all. Gesta Karoli magni. lib. I, cap. 29. Mon.
Germ. SS. II, 744 erjagt von einem ©locfengiejjer, t)er bie itmi jum ©(oefenaujj

gegebenen 100 Spfunb Silber unterfängt.
4 Liber moralitatum elegantissimus magnarum rerum naturalium, Lumen

animae dtetus, cum Septem apparitoribus . . . tit. XXXIX, lit. F, erfte $lu$gabe

1477. £)ie auf ZfycoytyluS bejüijüd)en (Stellen aba,ebrucft bei 31 9 r *• <*• &•
<5. 365. Wad) angefüllten 93etfud)en uerfd)led)tert fid) aber ber ©locfenton mit

fteigenbem eilbergebaU! Cf. 2luerbad), 2Ituftif. (5.408.
5 (Sanier, Nouveaux Melanges, (5.229.
6 ^ abarte, Documents inedits sur l'histoire de France.

' Äubrun, 1109.

tr airfer bie waren von tfen nit geflagen,

von glocFen fpife go3$en, fo wir l;oeren fagen,

von fpantfd)em meffe waren fte gebunben,
ba3 t>tn guoten belben bie magneten m'bt gefdjabeit funben.

£a$ Ocibelungenüeb unb .ftubrun fennen fonft ©locfen au$ Ci|.
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pont ijl, gefctyweige benn eine reine Äupfers3in£;£egierung anffrm

ber eblen «ron^e.

Sie garbe ber ©tocfenbronje ifl rotlicf)sweifj biß fräftig rot, je

nacl) bem Äupfergeljalt ber 9)?ifcl?ung. Sem entgegen jeigt bie

gärbung ber ©loeMjen in ben gematten 9J?iniaturen üorwiegenb ein

belleö 23(011, xva$ einer Regierung mit siel 3'nn ober Silber ent^

fpräctye, fe^r feiten fommt aucf) @olb vor 1
, 93ieIteicJ>t wollten bie

Dealer burcl) biefe garbengebung anbeuten, ba% bie Snjlrumente,

auf benen £aüib felbfi ober einer ber foniglicfyen SKufifmeijler

fpielte, auö (Jbelmetall IjergefWlt waren, gerabe fo wie man ba$

Sircbengerat, bat ben tyocfyflen geifHicfcen äßurbentragern bei 2(u$=

Übung ber ^eiligen Jpanblungen biente, nac!) Gräften au$ ben fofb

bargen Stoffen fertigte.

Daö 9D?obell ber ©locfen würbe in ©acl)$ gebilbet 2 unb nach

ber uerwenbeten s2Bacl)$menge ber «ebarf an ©locfengut benimmt,

für bie 2?erecbnung ber notigen SCftetallmafTe auö bem gebrauchten

3Bacl;6 waren fcfton im 10. 3al;rf)unbert fefte formen aufgehellt 3
,

iöie ber @u£ erfolgte, erwähnen bie Zxattate nicbt, — wafjrfcfyein-

lief) in ber Üonform 4
, in aufrechter ober umgeformter Stellung —

,

bagegen geben fie eingebenb 2lu$f'unft über bie 2lbwagung bes

2BacI)feö für bie einjelne ©locfenform. Sie Leitungen ber ißac^mafTe

befebreiben fie umftänblicl), begeben aber weift ben gebier, bie einfachen

£onüer(;dltniffe beö 5D?onocl)orbd olnie weiteres auf bie ©ewiebtö-

vwfyältniffe ber cymbala anjuwenben, b. I). einen jweibimenfionalen

1 ftavbcn ber OHotfen in einigen £obiee£. SBlan: Bamberg, $6nigf. 3MM.
A. I. 19. Berlin, AtatflI. $tM. Ms. lat. theol. fol. 379. JSeipjig, (gtabtbibl.

Rep. II. no. 144\ sD?itnd)cn, (gtaatSbibf. Clm. 3900. Clm. 17405. Unit).

SBibl. Ms. 24. 4». töont, Stoticana, Pal. lat. 39. 05olb: £ilbeönetm, 6t. @obc=

barb, Slbäntpfatter. Silier mtb ®rüu: Wftnc&en, fetaatSbibl. Clm. 13067.

OJot tuib 58(ait: (Stuttgart, £6niaJ. offentt. 33ibl» cod. brev. quart. 125.

2 Cf. bie jitimen Iraftate, am bentlicfoften fngt btcö 2Balter Cbington,
de speculatione musices, iSoit f femofer, SS. I. 208a

t difficultas extat in appen-

sione cere ex qua formantur (cymbala).

3 Ex Cod. Froumundi, sei. X. ©unthner, @cfd). b. litt, ülnjhtften in

intern. I, 397. De mensura cere et metallion operibus fusilibus. In fundendis

operibus, cuius ponderis metallum quodlibet ad certum cere pondus respondere

debeat. Ad cere unciam unam stagni uncie VII et denarii XVII. eris albi uncie

VIII et denarii XVI. eris cupri uncie IX et denarii III.

4 3B alter Dbington, a.a.O.: sed cave, ne forma interior argille.

cui aptanda est cera, aliquando mutetur.
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©cf>allforper wie einen einbimenfionalen an^ufeben, wabrenb ficf>

boeb bie £onboben ber ©lieferen jueinanber t>erf;atten umgefebrt

wie t)te Äubifwurjeln ibreä ©ewiebtä *« Diefe ©lotfen fonnen nutyt

in bergewimfcbtenSßeife jufammengefHmmtbflben, wofür aueb fpric^t,

ba§ bie s33orfTriften für bie 2lnferfigung ber äöacfyämobeüe immer

neue Varianten bringen, offenbar um bem Übel abhelfen 2
, ©elbjl:

ber Straftat beö Xfyeop^ilu*, ber, auö ber 9>rajri$ ^erauö entftanben,

im allgemeinen richtige 23orfcbriften gibt, orbnet bie cymbala nacb

bem einfachen ©ewiebt, alferbingö wirb ber gebier etjraö forrigiert,

ta ber «fpalö ber ©locfe auö befonberem 2Bacb$ gebilbet werben fotl,

nicht mit t>on bem aufgewogenen 3
. 3mmerbin tyat er bk (Srfennt*

1 3Bie fomplijteri bie 93ered)nung ber ^ton\3erf)dltniJTe ift, bemeift of)ne wetteret

bie gormel -^-^ l/— ,
wobei n = @d)tt>imjima,$jabl, I) = Dtcfe ber ©focie,

(2r)2 r g
2r = Durd)meffer, R = ©teifefeit be$ 9#etaff$, G = fpej. ©eroiebt. Cf. <§$tabnt,

SlfufKf ©. 198 ff. ^orb^aleigb/Ib^n^beeKScbaa^ Dcutfä. 2lu$g. »raun--

föroetg, 1880. 1, 420. 2luerbo#, Hfufiif, in £anbbud) ber Sp&pfif, II,

1909. (5.402 ff.

2 Hucbaldi Musica. ©erb er t, SS. I. 149. Primum quantieunque ponderis,

seeundum sesquioctavum primi.

Eberhardi Fris. Tract. de mens. fist. ©erbert, SS. II, 282. Deinde

aeeipe A totum et eins oetavam partem et fac B et habes tonnm.

Fratris W. Odingtoni de spec. musices. £ ou ffem a f er, SS. I, 208.

Unde appensam ceram quantnmlibet ex qua formandum primum cymbalum,

divides in octo partes, et oetavam partem addes tante cere sicut integra fuit

et fiet tibi cera seeundi cimbali.

Aribonis Scholast. Musica. ©erbert, SS. II, 221. Octo cymbala sunt

ratione dimetienda reponderatione cerae, quam ad primum cymbalum expendas,

duas diligenter provideas: quarum alteram in duas , alteram in tres partes di-

stribuas. Et isti, quam in duas divisisti, propria medietate, Uli tertia sui adieeta

parte formes tibi duo cymbala, primo per diatesseron et diapente respondentia.

Xrj^^Pb^ 11 ^/ Seh ed. art. III, cap. 85. ed. Ilg. 333. Quicunque

vult facere cymbala ad cantandum recte sonantia, ad unumquodque debet ceram

dividere cum pondere et a superioribus ineipiat ut descendendo possit pervenire

ad graviora. Unumquodque autem notet cum propria littera ut illud in di-

visione cognoscat. Inprimis faciat duas partes cerae aequales cum libra, unam
ad a litteram, alteram ad G. Ceram a litterae dividat in octo aequales partes,

et tantum ad ceram G litterae quantum est in oetava parte cerae. Similiter

dividat ceram G . . .

3 ^ t) e p t> i I it ^ , Sched. art. III, 85. Omnino autem caveat qui cymbala
formare aut fundere debet, ut de supradieta cera quae tarn caute ponderata

et divisa est, nichil mittat ad iuga et spiramina, sed de altera cera faciat illa

omnia. Walteri Odingtoni, de spec. mus. Sed cave . . . ne etiam aliquid de

cera appensa addat ad spiramina. Triefe S&cber am ©focfenr)rtt6 foflen angeblid)
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niö, bog eine ©lotfe, bie boppelt fo fdjwer ift als eine anbere,

tiefet flingt, wäbrenb Jpucbalb, Slribo, (Jberbarb, aucf> ber fonji fo

einftcf)tige äfialter £)bington meinen, fie bringe bie labere Sftave

jum (Jrtonen 1
* Srfl: ber 2lnont)mu$, ©erbert, Scriptores II, finbet

bie richtigen SWagüerbaltnijTe au6 bem Umfang ber ©focfen, bem

proportional ftcty bie übrigen $er£ättniffe ber ©lodfe änbern, unb er

fctyeint fid; feiner Srfinbung Doli bewußt ju fein, benn er beginnt

feine* SBorfc^rtft mit ben SfiBorten: Si velis fundere cymbala per

artem verissime sonantia 2
.

2fiar bie £onbobe beö ©locfcl>enö nictyt t>ic erforberlicfye, fo

würbe burcf) 2lbfeilen nacfjgebolfen 3
. 55er *Pra?tifuö 2^eopl>t(uö

gibt ganj richtig an, bafj, wenn ein cymbalum ju tief fei, man
Dom unteren 9\anb ein ©tücf wegnebmen, wenn eö ju b°cb fei,

ben 9\anb ringsum bunner feilen muffe, beibeä Äunftgriffe, bie

nocb jegt Slnwenbung finben 4
.

ben .fölana, verbeffern: Xf)eopl)iluö, a. a. 0. cap. 84 . . . quatuorque foramina

triangula iuxta Collum ut melius tinniat formabis.
1 jtfyeopfyUuäl Duplicat igitur totam ceram a litterae et sie eam tribuat

A litterae, et nichil deerit. Dagegen! Eberhardus Frising.: Deinde aeeipe du-

plum A et habebis H, velut quibusdam placet, idem a et habebis diapason inte-

grum. (Sbenfo bie anbeten.
2 Anonymi de mensura fistularum in organis. ©erbert, SS. II, 285. ...

Qua per omnia usque ad circumdationem planificata circumda imum eiusdem

formulae cum abscissione unius membranulae, et illam circumdationem protende

in planissima tabula, puncto ad caput et ad finem eiusdem protensionis affixo,

linea puncto in punctum deducens; et ipsam lineam divide in decem et novem
particulas et nona deeima omissa forma seeundam formulam ad latitudinem

XVIII particularum et habebis seeundi cymbali formam.
3 Walteri O dingt, de spec. mus. Si autem in aliquo defeceris, cum cote

vel lima potest rectificari.

StyeoptyiluS, Sched. art. III. cap. 85. Si autem fusa cymbala minus recte

sonuerint, hoc emendetur lima vel lapide. cap. 86. Si volueris cymbalum altius

habere, in ore inferius limabis, si vero humilius, circa oram in cireuitu.

* Cf. Dtte, ©locfenfunbe, (B* 98 ff• Die 23ergr6fjerung be$ DurdjmefferS bei

gleid)jeittger 3)erminberung ber Dicfe be$ ©locfenmantelS bebingt bie Vertiefung

be$ 'Xoneä* Dn§ weijj 253 alter Dbington fd)on: Et prius sciendum quod

quanto dentius est tintinnabulum, tanto acutius sonat; tenuius vero, gravius;

aber er verwertet btefe (JrfcnntniS in feiner ©focfenvorfd)uft falfd), inbem er nid)t

nad) ben 23err)altniffen ber Dicfe be$ 9)?etaas bie ©(otfent&ne bejtimmte, fonbern

nad) bem ®en>id)t. $(n jeber einzelnen ©(oefe laßt fid) bat <pf)änomen fefifteflen:

bei leifem 3lnfd)fag ertönen je nad) ber Dicfe be$ ©locfenmantel* verriebene

$eit6ne, worauf aud) bie .ftunji in ber ^refilierung ber ©lecfenrivpe beruht, bie

barmonifd)en Ü&eitAne befonberS fräftig jum 9)?itflingen ju bringen.
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Über bie gorm ber cymbala, mobern tccf>nifcf? auögebrücft, über

bat Profil ber ©locfenrippe, erfahren wir ntc^tö* 25ei ben großen

©lodfen tfl: ifcre 2luöfüf>rung t>on l)bct)fttv SBictytigfeir, ha son ber

>Profi(ierung ba$ jpersortreten ber rationalen 33eitone gegenüber ben

irrationalen 23eitonen abfängt, bei ben ©locfen fo Jleinen gormateö

fcat fie weniger SSebeutung 1
. 9kcf> 9)?a§gabe ber Miniaturen finb

bie tyanbs bi$ fopfgrofjen ©locfen balbfugek unb birnenförmig ge^

ftaltet, fyabm a($ „Ärone" ein „Dfjr", an bem fie bireft ober mittel^

eineä 9\inge$ ober eines 93anbe$ aufgehängt waren. Einige finb

mit einem fleinen Aloppel t>erfel)en
2
, bie 5U?el)r}al;l fyat feinen; er

ift audj) Dodfommen unnötig, ta bie ©lochen nkfyt gelautet, fonbern

gefcfylagen würben.

Die ©locfenfpiele waren in 9ERann$l)&l)e an einem &tabz befejftgt,

tik Spieler — juweilen waren e6 beren ^mi für ein Spiel 3 — fafen

ober ftanben unb fetylugen bie ©lotfcfyen mit $wei jammern, jiems

lief) feiten wirb nur ein Jpammer serwenbet 4
. @anj verein jelt

fommt e$ ttor, ba$ ber Stab mit ben ©locfen in ber einen Jpanb

gehalten wirb, wäftrenb bie anbere ben Jpammer füfjrt 5
, in fpdteren

Reiten wirb au$ bem ©tab ein orbentlicf) gefügtes JpanbgefWl, in

bem tic cymbala aufgehängt finb 6
. Sie ©eftalt ber jpämmer

weicht im allgemeinen nicfyt son ber bekannten ab, ber Jammers

1 £)te Urteile ober ben Hon nnberf»red)en fid). Johannes Cotto Musica,

©erbert, SS. 234b nennt iijn Uaxl Fistula namque illa qua deeipiuntur aviculae,

vel etiam olla . . . indiscretum reddunt sonitum. At vero in sambuca, in ndibus,

in cymbalis atque in organis consonantiarum bene et distinete discernitur

diversitas. £)em gegenüber ftnbet Aegid. Zamorensis Ars musica, ©erb er t,

SS. II, 378b ben Jon unrein: quaedam (instrumenta) reddunt artificialem sonitum

discretum, ut citharae 'et viellae: quaedam vero reddunt sonitum indiscretum,

ut cymbala et tympana et sistra.

2 Bamberg, A. I. 19. Söelüoir (SafMe, Psalterium. (£$corta[, Ms. j.

b. 2. Seipjtg, (gtabtbtbf. Rep. II. 144*. Unh>. 23iM. cod. 51. Sonbon,
Brit. Mus. Roy. Ms. 2. A. XXII. ^artS, Bibl. nat. Lat. 11907. <Prag, Wßtüi&law:

33ibel. (Stuttgart, cod. brev. quart. 125.
3 Kapital ber 3urd)e oon 33od)ermtfe, sei. XII. 3lbb. u. a. Sacroijr, Le moyen

äge . . . 23anb IV. Instruments de musique. 9ftünd)en, Clm. 17403. $pari$,

Bibl. nat. Lat. 11907.
4 ©t. 33lafien, codex, periit. (Sambribge, St. Johns College B. 18.

9ttund)en, Clm. 17403. tylocf, £>omfd)ai$, SBibct. <pommer$felben, cod.

2777. (Stuttgart, cod. brev. quart. 125.

5 ötom, Vat. Pal. lat. 39. (Salzburg, Slntip&onar.

6 9J?ünd)en, Clm. 3900. Clm. 17405.
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topf ift entweber auf beiben Seiten breit, ober auf ber einen ju=

gefpigt 1
; baju treten nod) bie Varianten in ber Sijoner 2Mbe(f)anb;

fetyrift unb ber 2Be(ti$law;23ibel unb floppefartiqe J?anbfcl;tegel, wie

im ©al^burger 2Intipl)onar unb bem ^Berliner ^»falter 2
. Sie garbe

beutet auf SÖietalU wie S}ol$ammex: fie ift ein inbifferenteö 25raun

t>on Ijelfer bi$ bunfler £onung, ein J?ol$gelb unb ein mittleres 2Mau,

ofcne Unterweisung auf SOietalls unb Jpotjteile aufgetragen, nur in

wenigen Miniaturen fegt ber blaue Jjammerfopf gegen ben braunen

jpanbgriff beutlicb ab*.

©ans eigenartig ift bie Äonflruftion be$ fpanifcfyen ©lotfenfpiel-

Apparates auö ben Cantigas de Rey, an bem fiel) eine 2lrt

jKamatur befinbet. §ür jebeö ber ©locfcfyen, bie in einem ©tanb;

gesell fangen, ift ein ©cfylegel t>orgefel)en, ber ben 23ucf)f}aben

be$ betreffenben ©locfentoneö tragt, unb biefe ©cfyfegel werben v>on

bem ©pieler in bie Spbf)c bewegt, wobei fie bie ©locfe anfcfylagen

unb jum Srflingen bringend @inen anbern SÜ?ecf)ani$mu$ jeigt

bat ©locfenfpiel auf einem Sielief am Dome Don £>n>ieto, bat aus

bem frühen Srecento flammt: bie ©locfcfyen ftnb an einem

Steifen befeftigt, ber son einem ©tabe getragen in sBerbinbung

mit einer @ewicf)t6wefle ftef)t; burcl) beren Slblauf wirb ber

©locfenring bewegt, fo bafy ber bauor figenbe Spieler bie vorbei-

jieljenben ©lodfen fcl^lagen Fann, 9tocb weiter auögebilbet ift ber

Slpparat in einer Miniatur au$ bem auögebenben 14. 3af)rf)unbert 5
;

biet wirb l>a$ ganje SBerE auf mecfyanifcfyem äßege getrieben, fowobl

Drehung wie 2Infcf)fag ber ©locfen, bat ©locfenfpiel ift jur Spiel-

uhr geworben. 9BaF;rfcf>ctnltc^ erhielten berartige 3Ber!e im gran;

1 £f) C0 Pl)if u $> Sched. art. III, 6 gibt folgenbe gufammenfMuno, ber Siam-

metferment Mallei multi, maiores, minores et parvi, in una parte lati, in altera

stricti. Item mallei longi et graciles in summitate rotundi, maiores et minores.

2 Di jon, cod. XIV. yxa$, OBettiMaw = QMbeL ©al|feurg, (gtiftSbiM.

6t. ^eter, cod. a. XII. Berlin, Ms. lat. theol. fol. 379.

3 fiaxbt ber Jpdmmcr in einigen (5obb. Staun: Bamberg, A. T. 19.

Q3erHn, Ms. lat. theol. fol. 379. daneben, Univ. SBibf. Ms. 24. 4°. Oiom,
Vat. Pal. lat. 39. GJelb unb toetffhtf): Setpjuj, ©tabtbtbl. Rep. II. 144*.

9)Zünd)en, Clm. 3900. man unb ftlbrtg: 9Hünd;en, Clm. 13067 u. 17405.

£ammerfopf Uan, ©tief braun: 9)tünd)en, Clm. 17405. Stuttgart,
cod. brev. quart. 125.

4 <£$corial, Ms. j. b. 2. ©anj ffar iji ber 9)Zed)ani6mu$ ntdjt $u erfennen.

5 «pariS, Bibl. nat. Lat. 8500.
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$ofifcl)en ben Hainen orloge 1
, infolge ber 2lbnticl>feit iljreö SUtcchas

niemu*, namentlich beö äxabergetriebeS, mit bem einer @en>tdj)täu$r.

Der Roman de la rose gibt eine 23efcf)reibung einer folgen orloge,

t>ic offenftcl>t(icb nur muftfalifdjen $tvt($tt\ bient:

Et refait sonner ses orloges

Par ses sales et par ses loges,

A roes trop sotivement

De pardurable movement. 2

rodljrenb bie orolei teö ©raltempelö im jüngeren Xiturel 3 eine

unrflicl)e Uf)r mit ©locfenroer? ifl, bie ©onne unb 9Konb im Greife

bewegt unb ju ben fieben fanonifcfyen ©tunben golbene cymbala

ertönen (Aft. Son $unf}uf)ren biefer 2Irt, bie fiel? im 3nnern

ber Äircfye befinben, finb einige Crremplare au6 bem 14. 3>af>rbunbert

erbauen, fo in ben Äat^ebralen ju 33eausai$ unb 9\etm6
/

im

©tra£burger SRünfier, im Dom üon granffurt 4
. ©ie tyaben aufjer

bem funftticfjen ©cf>lagroerf ein »ollbefegteö ©locfenfpiel, bat bie

^rofen ber firct)lic(;en »fpauptfefte auSfübren fann, unb auf berar^

tige SfBerfe, nid)t auf bie carillons beliebt fiel) bie Olotij ©erfonS,

bte er bei Ctrflärung beö SBortcS cymbala gibt: „Sunt et campa-

nulae pro melodia velut in horologiis aliquibus ordinatae 5/'

Sa6 ©locfenfpiet fyattc roobl bem Umfhmbe, ba$ bie cymbala

in ber Xempelmufi! bes 2IIten £efktmente$ eine fo bebeutenbe Solle

1 Cf. 93tc((et:(e:!D HC, Dictionnaire raisonne du mobilier francais ...

Qknb II, 8. 259, s. v. carillon.

2 Le roman de la rose t>on 3eön be Seltne unb ©. bc § orri£ (ca. 1300)

ed. Watteau v. 21815 ff. betreibt bie 23erfuc()e <p»gtnaltott$, buref; 9)tuftf auf

aüerbanb 3nftrumentcn hk ftumme Statue jmn ifebcu unb (Sprechen ju bringen.

3 Der jüngere £iture(. £)er 0ral6tempe(. Ed. garnefe in ben 2lbf)anb--

langen b. Äfougl. <Bäd)\. ©efelifd). b. 3£if|en(d)aft. p^ifolog^ift. klaffe. 33anb VII,

6. 450.

iDic (Bonne u. tTJonb) 3ugen abent unb morgen orolei von Fünft ber rieben

mit liften fo verborgen, b«3 oug nie ¥unb erliefen tr umbefltcben,

unb giengen boeb iv 3ii^cl3cid?en febone,

bie ftben tage$tten 31'mbal U3 golbe Junten tt>ol mit bone.
'* ©ai(r)öbaub, L'architecture duVme au XVIIrae siecle . . .Tom. IV. Ctte,

Jpanbbud) b. ftrd)L .?umfb$lrcl)äe(oa,ie be6 beutfd)en 9)?ttte(a(ter$. $3anb I, 390.

5 3°b» ©erfon, Tractatus primus de canticis. opp. Tom. III, col. 627.

jpaao, 1728. 2iud) (5nge(bert uon Slbmont, De musica, ©erb ert, SS. II, 301

fennt bie cymbala horologii.
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fpieften, unb ber mufifalifcf).'matf)ematifcl)en Spekulation * feine erfte

Grntftetyung ju banfen, war aber bann burcf? bte sprajciä ju einem

mufifalifcfyen 3nflrumente umgebilbet, haö gleicl) anberen SDMos

bien ausfuhren fonnte. @6 tritt im herein mit allen möglichen

3nftrumenten auf: mit Warfen, 2lrm^ unb Kniegeigen, mit £)ref)5

leier unb Jpacfebrett, 23ufine unb Subelfacf, mit ber £>rget, furj=

um gerabe mit benen, bie jur Darfteilung lebenbiger SKufiE unb

nicf>t afuftifctyer Gtrfenntniffe bienen. £>b e$ jebocty eine folcfye 33ers

breitung fanb, wie eö nacty ber j?dufigfeit feine* Sorfommenö in

ben Miniaturen feinen mag, ift t>6cf>fl: fraglich; hie ©cljwterigfett

feiner Jperftellung unb hie Unf)anblicl)feit, benen bocl) ein rectyt

befcfjeibeneä mufifalifctyeö Vermögen entfpracl), fknben bem enU

gegen; außerbem ifi ju bebenfen, ha% ber £ejrt beö *Pfalterium6,

ben hie meifkn SBimaturen illuffrieren, hie äßaf)l ber 3nftrumente

bebingte. Demgemäß wirb in ben mittelalterlichen Sichtungen,

bi$ auf hie eine 2lu$nal)me be$ Roman de la rose, bei ©cfyilbes

rung |>6ftfc^>en unb ritterlichen Sebenö ha$ ©lodfenfpiel nirgenb*

erwähnt ober betrieben* Sn ber §orm t>on Jpanbglodfen ober

©ereilen, hie t>iefleicl)t abgefhmmt waren, fam es bagegen t>tct

in ©ebrauef) unb würbe namentlich beim 2anj jur 93erfidrPung

bee 3lt)t)tbmu0 üerwenbet. 3n einem ^falterium fldmifctjer Arbeit

au6 bem 13. 3abrf>unbert fet>en wir einen 3ungling mit ©toefen

in ben jpdnben ttor bem ^arfefpielenben Dastb tanken; ein 2ln*

tiptyonar auö Jimogeö jeicljnct eine Xdn^erin mit Jpanbglocfen 2
; in

ben fpdteren £otentdnjen fet) lagt ber £ob ©lotfcfyen unb ©ereilen 3
;

felbft in einem »ollen Snfemble, wie eö ber ©laSgower ^>falter bar-

flellt, wirfen J?anbglocfen neben bem großen ©locfenfptele mit.

Unb folcfye Jpanbglocfen finb wabrfcfyetnltcl) unter ben cimballes,

Bimbeln, ©locfen unb ©ereilen $u t?erftel)en, hie üielfacf) bei ber

23efcl)retbung t>on geftmufifen profanen ober fircf>Itcf>en @fcarafter$

1 Mitunter finbet ftd) t>a$ ©locfenfpiel aU etnjigeS Attribut ben aflea,orifd)en

Darftefluncjen ber Musica beigegeben, 3. 93. 9)ZuncI)en, Clin. 17405, Senfter ber

.ftatfjebrale 9?otre Dame son (StyartreS, SKeliefö an ben portalen ber .ftatyebralen

ju (£f)artre$, @en$ unb <Pari$.

2 Sonbon, Brit. Mus. Add. 30045. <parU, Bibl. nat. Lat. 1118. fol. 114a
.

Die Oleprobuftion bei SBiollet-'f e;Duc, Dictionnaire raisonne . . . II, 255 ifl

biß jur Unfenntlicf)feit mobern ijtert unb fefct an Stelle ber ©locfen Jpanbbecfen.

3 ®. Äajlner, Les danses des morts. 6.300.
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auftreten l
« @*6 roärc aucf) fonft unerflärlid), baf; ju einer ^it, 0(6

©emälbe großen ©tilö neben bie Miniaturen treten, fiel) in jenen

Feine SarfWlungen t>on ©tocfenfpielen ftnben, fetbft wenn bie 25Ü&2

feenen reichlich sBeranfaffung baju bieten. Sie Malerei beä £reeento,

1 Wace, Roman de Brut: v. 10831.

Symphonies, psalterions

Monacordes, cymbes, chorons.

Les poesies du Roy de Navarra: Duceines, Simbales, Clocettes.

Die ganzen (gießen abgebrutft bei 5lmbro$, II2, 545,

Guill. deMachault, La prise d'Alexandrie : Cimbales, cuitolles, nacquaires.

Li temps Pastour: Douceines, simbales, clochettes.

(gefhnufif.)

Die betr. (Stelle abgebrutft bei 93ottee be^oulmon, Les instruments de musi-

<me employes au moyen-äge. @. 105 f.

Echecs amoureux: Trompez, tabaurs, tymbrez, naquaires,

CymbalJes, dont il n'est mes guaires,

Cornemusez et chalemelles

Et cornes de fachon moult belies, (jlanjmupf.)

Slbgebrudt 2lbert, Die ^Zufifd^ettf ber Echecs amoureux. ©Ibb. 3^©. VI,

€. 346 ff.

DJUnneftnger, II, 360. bid) (Utaria) lobent bin pfaltena

bin fdjellen unt bin Organa.

@udjenwirt, Die fieben greuben 9J?ariae: v. 1376.

Vil fujjer bone fatte

fgrfhingen von tr griffen,

ttlan frort aue portattjfen

Dil fU33ev fttmm erhellen,

tEtleid) mir ben fd? eilen

Bingen fu33er bone d)lanf,

!Der engel fdjar nach frewben vand)

\Xtit trumet, mit pufatinen.

„3Bie 3 e f u $ i n bem Fimmel empfangen wart."
lind) d)lungen ba bie fdjelleu

IDi engel mit gellen,

harten 2 ob. @tr. 23.

~

(Drgano, cimbale, pfalterie unb oud) citorie

barunber 3allem male vii f&3 erklingen mujt 3Ü rief)er glorte

ber reinen magt ttlartets unb iv tinbe.

(Jpimmiifcfc [fitd)ltd)e] geftautfif.)

(£$ muß aber äufjerfte 23orfid)t walten in ber SBerwenbung bicr)terifcr)er €r=

äär)hmgen al$ Belege für bie mufifa(ifcr)e sprariS jener geit. SDenn 3. 33. bei

<2d)ilbetung eineS 5lu6$uge6 ber @ral$rittet im jungem &ttutel sor ben

(Rittern „rotten Karpfen 31'mbeln nnb 3ttterie" gefpielt werben, fo beweift bie$

nidt)t^ für einen bamaligen 93raud>; bie <3jene imitiert bewufjt btbltfd^e dufter,

wie auSbrücflid) gefagt wirb, burd) ba$ 9Jtuft*jieren wollte ber Jüljrer „bie fyexv>en

in anbaut jtetfen, als vor ber avU pflac bautb ber wtfe".
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bie mit @ifer baö Seben unb feine ßirfibeinungen wiebergibt, fennt

bat 3nftrument nicf>t
/

nur Jpanbglotfen unb Scbellen 1
, wetyrenb

eö in ber SRiniaturmalerei fortlebt, aucl) bort, wo eö eine feftflebenbe

Äunfhrabition ntcfyt forbert 2
. Jpier in ber Miniaturmalerei wirb

e$ jum 3nßrument ber greuben — cymbala iubilationis — unb
bat 3tfutfration6fcf)ema be$ ^falterö fc&mucft im 13. biö 14. %a$t*

fjunbert bie 3nitia(e beö 80. <Pfalm$ Exultate Deo adiutori nostro

mit einem glocfenfpielenben Dat>ib, obgleicl; ber Ztft gar feine cym-
bala erwähnt 3

.

Sie geringe Verbreitung be$ ©focfenfpielö bing fieser aucl) bamit

$ufammen, bafj it)tx\ infolge feiner gan$ befcbrdnften mufifatifcl)en

@igenfcl)aften jebe 2luöbrucf^ wie Gntwicflungefälngfeit fehlte, e6

blieb immer bat, wa6 e6 »on 2lnfang an gewefen. S6 bilbete

fiel) entweber jur ©pieluljr um ober nabm grogeö gormat an, wenn

e$ mit ben funfrlicljen Umwerfen, bie fieb fonfr im 3>nnern ber

Äatr)ebra(en unb SKunfkr befanben 4
, auf bie £urme ber Äirc^cn unb

SRatbdufer serfegt würbe.

3n einem befcfyeibenen gormat verblieb e$ in ber Äirctye, wo bie

©lochen fcljon früfjjeitig beim $ult üerwenbet würben, unb jwar

ofjne »Sroeifcl in 2Inlebnung an bie allteframentticbe 5Wufifubung 5
;

freiließ fehlte e$ ju feiner $eit an ©timmen, bie fiel) gegen it>re

£tnfuf)runa, wie gegen bie ©nfütyrung son 3nfrrumenten überhaupt

'•CC &u$ ben Slrtifel 2 eichten tri tt$, üBa$ lehren un$ bie Sötlbroerfe be$

14.-13, \a$rfjunbertS ... @lbb. 39fl(3. VII, 315.

2 Xrier, Somfdjjafc, Seftionar be$ (Suno von $alfenfretn sei. XIV. ex.

Silbe 1)0* en, @efd). ber fMni(d)en OTaterfd;uIe, 8.380.
3 ^olgenbe Miniaturen finb 3"itiolen be$ 80. <pfalm: Sßambera,, A. I. , 19.

93erlin, Ms. lat. theol. fol. 379. JpilbeSfyeim, 23euerina cod. 642. 2eipjig,
(gtabtbibl. Rep. II, 144*, Unit\ 33ibl. codd. 48 unb 51. Bonbon, Brit. Mus.

Add. 30045. Harl. 5102. Weif, 6ttftlMbC 1833. München, Clm. 3900.

^ariS, ßibl. nat. Nouv. acqn. 1392.

4 ©ief)e üben €>. 67.

5 2Bie man bie Wufifübuna, be$ 5l(ten ^teframentS alö 33orbilb betrachtete,

maa, eine ®teüe auS ber £eben£befd)reibun$ £>unftan6 (f 988) beroeifen: Vita

S. Dunstani Auetore Osberno Cant., Patrol. lat. C. XXXVII col. 420. . . .

quamvis omnibus his artibus magnifice polieret, eius tarnen multitudinis quae

musicam instruit, eam videlicet quae instrumentis agitatur special! quadam

affectione scientiam vindicabat, sicut David psalterium sumens, citharam per-

cutiens, modificans organa, cymbala tangens.
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cod. bibl. fol. 23.
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Otoin, ajaticnnn, Pal. lat. 39. fpouiuuttf eifern, @tafl.

gd>enboni.93ib[., cod. 2777.

XII. 3a^r6unberf.

Dijon, Bibl. pnbl., cod. 14. Sambribgc, gt. 3obnö auflege, B. 18.

XIII. Xnfnmbeit.

XIII. >fcrf)unberr.

»nlill, AUnigf. ^ibl., M-. theol. lat. fol. 379.

M\W

Wiindjfii, gtnntsbibl., Clm. 17406, c. pict.

vts>
gtuttgort, .S6iiigl. fcffentl. 9Mb(., cod. brev. quart. 125.

9)1 find) (ii, gtootSbibl., Clm. 13067.
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erhoben 1
. Diefe 2lrf ©locfenfpiel war ein ©locienrab, in ber gönn

\voi)i ctynlicl; ben fpäteren 3nftrumenten, wie beren eines taß ^attos

natmufeum in 9JJüncf)en befigt 2
. Die auf einen ober mehrere

£6ne abgefh'mmten ©locfctyen finb am SKabranbe befefHgt, fie baben

fleine floppet, benn fie werben nt'cftt gefcfylagen, fonbern buref) baö

Dreien beö 9\abeö in Bewegung gefegt unb fo jum Sauten gebracht.

£)ie frufjefle Crwäfynung beö 3njlrumcntö flammt au6 bem 10. %al)xs

fcunbert: uon Sltftelwolb, bem 2(bt oon Slbbenbon, berichtet fein

SStograp^ er f)abe ein ©locfenrab serfertigf, beffen ©ebraud) er für

f£rcl>ltcl;e geffrage beflimmte 3
. 21W bann bat Sauten ber ©(ocfrfjen

jur Elevati<p fanftionierter 23rauc(> würbe, famen auefy bic ©locfen^

rdber in flanbige 93erwcnbung, unD fie waren anfctyeinenb weit oer*

breitet, ba fiel) ©locfenraber burety ganj Suropa, von 9\u£(anb über

£eutfcf)lanb biä nacl) Spanien in SOJufeen unb $ircf)en erhalten

f)aben 4
. £)aö Utenfil würbe fpdter mit ber £rge( serbunben 5

, bei

ber e6 f£c^> ju einem befonbern Sugtfler, bem 3imbelftern auöbübete,

baö nod) fyeutigentagä manche altere £rgcln aufweifen. Unb in

biefer ©efiatt warb bem ©ocfenfptel eine f)ocl)fte fünfUertfcfye 23ers

wertung ju teil: 3of)ann ©ebafttan 23acl? lagt in feiner Kantate:

„Schlage boef), gewünfcfyte Stunfcc" bit campanella fpielen unb

weif; au$ bem Älange ber ©locfcfyen ein Sonbüb jarter unb er-

wartungösotfer Stimmung ju weben, wie e$ nur ein SEReifter vermag.

1 Amälarü Presb. Met. De ecclesiasticis offieiis. lib. III, cap. 3. Patrol.

lat. CV. col. 1106. Nostri cantores non tenent cymbala, neque lyram, neque

citharam manibus neque caetera genera musicorum, sed corde. B. Aelredi
Abb. Rievall. Speculum charitatis. lib. IL cap. 23. Patrol. lat. CLXXXXV
col. 571. Unde in ecclesia tot Organa, tot cymbala?

2 ^Ubbitbung unb 93efprea>img in Mitteilungen ber f. f. JJenrriiffom^

miffion. 18G4. IV. £a$ ©locfenrab flammt aitS bem 15. 3af)rl> unb befanb

fid) in ber Jpauptfird)e ju Augsburg.
3 Monasticon Anglicum Tom. 1. Praeterea fecit vir venerabilis Athel-

woldus quandam rotara tintinnabülis plenam, ... quam in festivis diebus

ad maioris excitationem devotionis reducendo volvi constituit.

< Mitteilungen a. a. 0. 2hi$eiger für Aimfec beutfcf>er SHerjeit. 1875.

^anb XXII. 213 jf. 2fu$fül;rlid)er Btfife! von Meßim-r.
5 (Sbenba.



QEtne £accw im Cinquecento*

$on

2Üfreb (Etntfetn, 9ttüncf)en,

^?Ner unmittelbare ^ufammenfjang beö 9#abrigal$ ber jpocfjrenaifc

rv/ fance mit bem be$ £recento ift in jungfier 3«* Don ber einen

Seite behauptet \ üon ber anbern — unt) mit SRecf>t — befftitten 2

roorben. Unleugbar ifi e6, baß bie £l)eoretifer be$ 9Kabrigalö biefen

>3ufammenf)ang fugten unb bie poetifcfye §orm beö alten SKabrigatö

alö 23orbi(b unb Äanon aufhellten; ebenfo unleugbar aber, ba$ bie

SRufifer jroar bie 9?obilitierung, bie bat Sföabrigal burcty bie Zl)eotic

erfuhr, banfbar anerFannten, fiel) aber nid)t verleiten Hefen, aucl)

ifrrerfeitä bie alten ßobiceö ju ergrunben unb au£ iljnen bie poes

ttfcf>en Vorlagen für ifyxe Äompofitionen ju entlegnen, gefcfyroeige,

bau X)id\(f)t ber i^nen jum großen £eil unr>erftänb(tcl? geworbenen

Dotation ju buretybringen, um ein mufiFalifcI)e$ SBorbitb ju finben

unb narf)juaf)men. 23on all ben Dichtern be$ Xrecento, bie iljre

Äunft in ben £)ienft ber Sttufif fWlten, l>at fiel) im ganzen nur

Petrarca in baö flaffifclje Zeitalter beö SRabrigalS gerettet; fic^ers

lief) aber nicl)t burd) bat 93erbienft ber ^omponiften be6 Ürecento!

Senn wie t>erfcf)ieben ifi bie Stellung ber £onFunft ju bem sers

ehrten Dichter in beiben 3fal>rl)unberten! äBäfyrenb bat 2recento

mit ben Äanjonen unb Sonetten ^etrarcaö niebtö anzufangen

raufte — nichts meljr, benn in ber uorangel)enben Grpoclje l)atte

bie ÄanjonenFompofition reiel) geblüht —, unb nur bie Heine 3al)t

l .f).öliemann, Jnanbbutf) ber 9)?ufifgefd)id)te II, 1; bie 3bentitdt ttt«

^abrtgalterren, bie foroof)! im 14. roie im 16. 3af)rfnmbert fomponiert würben,

wirb befonberS @. 375 behauptet»

2 ©. £cfari, Die (!nt(tef)ung be$ OTabujjalg im 16. 3af)rf)imbert. C5re=

mona 1908.
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feiner 9)?abriga(e unb 93a(fate Fomponierte 1
, würbe fein Sieberbucl)

für baä 16. 3al)rl)unbert ber umfoffenbfle unb fjoebfte Vorwurf für

bie ÜonFunfh bat äkrfcältniö ber 9Keifter beö SKabrigalö ju tye?

trarca febilbern, Ijeißt einen guten Seil ber @efcl)icf)te be$ SDiabrigalö

felber barftellen 2
.

Sie Bewegung, bie jur #oel)blüte be$ Sftabrigalö im 16. ^afo
tyunbert führte, war son allem Slnfang an unb blieb biö ju ifjrem

@nbe eine in l>ol)em @rabe titerarifcb beeinflußte, mag fie aueb in

iljren t>erfcbiebenen Äußerungen in r>erfcl)iebenem ?D?afc t>on einer

Warfen i>olF$tümlicf)en Unterfrromung gefcfjwellt fein. SBitlaert

war cö wol)l, ber al6 ©cfyopfer unb Sel>rer biefen £iterari$muä

im SSKabrigal $um erfien 9JJale fiarF betonte — benn sorljanben

war er fetyon t>or ir)m: febon in ber grottola, fc^on in ber Äunft

be$ 15. 3ar)r^unbertö i(i er bemerkbar. (Jr l)at feine Musica nova,

beren Äompofition ein gurcö ©tücf $tit t>or ifjrer Veröffentlichung

fallen muß, faft au$fcl)licßlicl) (mit einer einjigen 2(u$naf)me, einem

©onett spamftio ©affoö) mit ©onetten ^etrarcaä gefüllt. Seit

28iflaert$ einflußreichem 23eifpiel ifl bie Vorliebe, mit ber tk ffiu;

ftfer fiel) ber Äompofition „Flaffifcfcer" SicljtwerFe Eingaben, unoer-

Fennbar: ©annajar, 23embo, 2lriofl unb anbere Dichter, beren 2BerFe

am Slnfang be6 ©nquecento iljren erften SrudF erlebten, finb biö

weit in bie $eit ber Sttonobie hinein mit ifjren Sichtungen mit ber

jeitgenoffifdjen ^robuftion t>on Poesie musicali in fiegreieben

Wettbewerb getreten* $ein früherer Siebter aber Ijat bie ©unft,

bie Petrarca bei ben SERufiFern genoß, geteilt. Unb wenn in ben

SKabrigalfammlungen fiel) außerbem Äompofitionen ctxva ber 2Sa(fate

35occaccioö auö bem Decamerone ober t>on Fragmenten au$

Santeä göttlichem SIBerF finben, fo finb bat 3eu9™ffe &eö literarifeljen

gortlebenö ber brei großen Siebter unb Feine 23cwei6fKi<fe eincö

unmittelbaren mufiFalifcljen 3ufammenl)ang6* g{n fruchtbarer SERas

brtgalFomponifi, granceöco ^ortinaro, t)at im %af)tt 1567 einer

* SBefannt ift übrigens nur eine .ftompofmon (eineS 'üRabriitalS >Non al

suo amante piü Diana piacque< Don 3<*CObu$ beQ3ononia. SSgf. fix. Subrotfl,

Die mefjrftimmige 9)?ufif be$ 14. 3af)rf)unbertg, (gammelb. ber 3<JK®. IV, 49 f.;

3. SBoff, @efd)id)te ber 9KenfuraL^otation I, 240, unb griebr. SubroigS $e:

fpred)ung biefe$ 2Berf$, €ammelb. ber 3^@. VI, 613.

2 3$ *>°ffe / *n einem 33ud)e, ba$ xd) vorbereite, in 33dtt»c ©e(egenr)eit baju
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2lu$gabe ber Sicbtwerfe von 33embo, Seüa @afa, ©iubiccioni btc

Sonette son Sfteffer 23uonacorfo Sföontemagno ha ^pifioia, „einem

Seitgcnoffen ^Petrarcaä" (trad alterbingä nicl;t fHmmt, ba 25onaccorfo

einer fpäteren (Generation angehört) hinzugefügt: Ut) fann jeboc^

nicf)t bemerfen, t»o^ bie Äomponifren uon bem Oleubrucf ©ebrauef)

gemacht Ratten, wie fie e$ mit ben ©ebte^ten ber brei neueren ^oeten

in fo reichlichem 9J?afje taten.

Sa ifr eö benn überrafcl;enb, unter ben 2ßerfen beö vuelleicbt

großen aller ?Diabrigalfomponiften, £uca 93iarenjio, auf bie $oms

pofition einer Sicbtung beö £recento, granco Sacctyettiö retjenber

Qaccia
„Passando con pensier per un boschetto,"

bie bereinfr oon Dh'colauö *>on Perugia jweifhmmig in 9)?ufiP ges

fegt worben war 1
, ju flogen.

Sie Sofung be$ Siätfelö ifr, roie wir feben werben, recl;t einfacb.

Um jeboeb ganj fieser ju geben, wirb eö notwenbig fein, ben ge?

famten 9)?abrigalfcba& 9)?aren$io$ auf feinen ©ebalt an altem unb

neuem poetifeben @ut $u prüfen, ginbet fiel; feine Sichtung be6

14. 3abtf>unbert6 m^ barunter, bk auf eine S5efanntfcbaft beö

SKeifrerS ber Jipocbrenaiffance mit ben weltlichen Xonwerfen ber

^Proto^enaiffance fcbliefcen laßt, fo werben wir mit voller Siegers

beit fagen fonnen, ba$ ibm aud) unfere Saccia bureb literarifebe

Vermittlung jugefommen ifr.

SRarenjio, alö eine ÄunfHerperfönlicbfeit »on ausgeprägter Sigens

art, nimmt aueb in ber 2Babl feiner 2>rte eine befonbere Stellung

ein, unb, fyat er aueb eine neue Grpocbe nic^t eben begrünbet,

fo bringt er boeb eine ^^afe in ber Sntwicflung ber 3D?abrigal^

literatur ju beutlicfyftem 21u$brucf. 23or allem ift auefy bei ifym

ber SiterariSmuö, bie >Bicl)tigfeit, bie er ber literarifeben Üuali*

tat feiner Ztjttt beilegt, ju betonen. Sie fünf 23ücl)er feiner breü

ftimmigen SSillanellen fyat er inögefamt felbft b^au6jugeben für

unter feiner äßürbe gebalten, alö SLBerfe „bie bei ibm felber in ge*

ringer Scbägung franben", fo begierig bie SERufifcSiebbaber banad)

griffen, unb „bie er glcicbfam jum Spaß in SDiuftf gefegt fyattt" 2
.

Sigentümlicf) ifr fein
sBerf>ältniö ju Petrarca. Petrarca ift bei

1 23ijr. 3- m*if, i. c. i, 241.

2 ^oejd, »tbliotfjff I, 409.
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SDiaren^io jwar in fielen unb bebeutfamen Stücfen vertreten: ben^

noeb fpricfyt auä ber eigenwilligen unb wdblerifcbcn Sluclefe, bie ber

Sftuftfer im 2teberbucf> be6 großen Styriferö getroffen fyat, meljr eine

trabittonelle $eref)rung, als bie lebenbige Siebe, unb ber beiße Sifer,

mit ber anbere Äomponifkn ben Dichter umworben b<*ben. £6

war ©ebraueb, bog junge £onfe§er in iljrem (Jrftlingäwerfe Petrarca

ifyren £ribut Rollten: 9)iarenjio ^ot in bem [einigen ifyn völlig

ignoriert äßobl bat er auef) einige ber Dichtungen fomponiert, in

benen fiel) lic Eigenart ^etrarcaö am reinfien jcigt: bie fuße Schwer*

mut, bo6 gluftuteren jwifcfyen greube unb Scbmerj, baä Sinnlich

Überfinnlicbe. £i*aö er aber aueb bei Petrarca eigentlicb fucfyt, ifit

tat spaftoralc, 2dnbe(nbe, Äontrafireicfye, spatbettfebe. sBon ben flier

9)?abrigalen bee Dicbterö fomponiert er brei; für tiaü £dnbetnbe ift

bk iüabl oon Sonetten wie

„O bella man che mi distringi il core"

mit bem SDiotw uom geraubten jpanbfcfyul;, für ha* ^atfjetifcbe bie

beö Äanjonen^Gommiato

„I piango et ella il volto,"

üon bem bat Sonett

„Del eibo onde '1 Signor mio sempre abbonda"

nur eine weitere 2Iu6fuf)rung beefelben 9)iotw$ bebeutet, t)bct)fi be;

jeicl)nenb. 3 U &er Sestina doppia „Mia benigna fortuna", in ber

ber Dichter feiner tyoffnungälofen Xrauer wobl ben ftdrftfen 2Ju6s

bruef gegeben l?at, ift Sftarenjio in r>erfcl)iebenen 3 c *ten feineö

Schaffens immer wieber jurücfgefe^rt: aebt Standen au* it)x tyat

er fomponiert. So i|1 feine „sprogramm'^Dicbtung; wo fie auftritt,

lagt fieb etwa* 23efonberes erwarten. Olicfjt oljne Slbfktyt eröffnet

er mit it)x fein SWabrigalbucf) v>on 1587/88 *, ba& in jcber 23ejiebung,

auclj nacl> ber textlichen Seite, ein 2lu$nabmewerf ifh 3m übrigen,

um SftarenjioS Stellung ju Petrarca ju cfyarafterifieren, genügt eö

niebt, ju fagen, wae er t>on if)m fomponiert tyat: man mußte inä

etnjelnfte febilbern, wie er i^n auffaßt. „Der Dieter fpriebt" bei

anbern Äompontfien; ibm leiben fie ibre £onc; Petrarca l)ätte fieb

1 33 o gel, 9?r. 25. £)er 3noe* be$ üBerfeS, unb nad) ibm SBogel, ser;

febroeigt ein Stütf be$ Q3ud)e$: ben erfien leil uon SannajarS Sonett >Ecco

che im' altra volta« (vor: »E se di vero Amor«).
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in ifcren 59?abrigalen wiebererfannt. Sftarenjio [ehaltet mit bem

bicljterifcfyen @ut felbftbetrlicf) für feine mufifaltfctyen ^roeefe. spotte

Petrarca feine iBerfe in SKaren$io$ £oncn gebort, er F>dtte i^n mtU

leicht abgelehnt, xvit ©oettye Schubert abgelehnt f)at.

Wcbm Petrarca unb ©accfyetti f>at 9Jiarenjio nur nocl? ein Qkt)U

werf fomponiert, tat nietyt in feinem 3al>rf)unbert gefcfyaffen werben

ift. Qt ifl bie erfie ©tanja einer ber berühmten Canzoni pietrose

2)ante$, mit beren gerben Äldngen er tat leßre 23ucl) feiner fünf=

fHmmigen SWabrigale eröffnet, baäfelbe 93ucf> / tat er mit einem

$ierticb pointierten Sföabrigal ©uariniö befcf)lie§t.

2Benn wir un$ bamit ju ben Sintern be$ 16, 3af)rf)unbertö,

tk SKarenjio 50?abrigattejcte geliefert fjaben, wenben, fo fallt unä

r>or allem feine Vorliebe für ben Dichter auf, ber tat gan$e ^a^x-

fjunbert fyinburcf) tk paflorale Xenbenj ber itatienifcfjen £onfunft

genarrt fyat: für ©annajar. ©annajar$ Canzoniere, naef) feinem

weltlichen unb fpiritualen 3nf)alt, unb befonberö bie Arcadia fyat

SKaren^io nad) allen Seiten au$gefcl;opft. 9#an t>ergleicl;e fein 93er-

^dttntö ju ©annajar etwa mit bem Jaffoö ju bem fübitalienifctyen

Siebter: ber grofje 9lieberldnber fyat aut ber Arcadia nur einen

einzigen £e]rt, ber uberbieS für ben pafloralen ©runbton wenig bes

jeictjnenb ift, entlehnt. 3n $abUn auögebrurft ift tat 23erl)dltniö

t>on ©annajar ju Petrarca bei Jaffo 1 ju 96 *, bei SKarenjio 44 2

ju 48, wobei man ben geringen Umfang Don ©annajarä Canzoniere

in Setrac^t ju jieljen f)at. — ?fteben ©annajar finb et Slrioft,

SUolja, belfa ßafa, sparabofco, 2llamanni, Skronica ©ambara, sSin^

cen^o Üuirino, Slnnibale ßaro, £anfi(lo, 23. ©ottifrebi, © Üroiano,

u. av benen SERaren^io unter ber alteren Sicfjtergeneration be$ Sta^r-

tyunbertö gelegentlich getyulbigt f)at.

Siel ftdrfer alt t>on bem fentimentalen, platontfterenben Sttabru

gal unb ©onett ber erfien jpdlfte ttt Cinquecento wirb Sttarenjio

son bem epigrammatifet) pointierten, tdnbelnben unb pafforalen

1 3$ jdt)le jroct .ftompöfmonen mef)r oIS ©anbberger in teil ©ammel--

bänben ber 3^®* v
> 427 angibt: eine weitere ^ompofttion ber £erjette be6

©oncttS »Amor che vedi«, ferner bie (Seftinenfranje >Ov'e condotto«. (35eibe

(Sämtl. Sßerfe, VIII.)

2 93 o gel fütyrt unter 70. (@. 407) eine fünfftimmige .ftompofmon be§ rttjetH

son @annajar >Vedi le valli e i campU an. £)te$ 9)Zabrtgal tft son £ob. 33 af bi,

ntd)t son 9)?arenjio, tjon bem nur bie Dberfrimme (lammt.
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feiner «Jeitgenoffen angezogen* Sie gorm beö Sonettö tritt fca

fiarf zurücf gegen fürzere unb ungebunbenere gormen, bie Dttava,

bau SKabrigal, gragmente auö spaftoralbramen, Äonjonen zierlichen

25auö. 9)Jarenjio tyat auef) bat SDcabrigal alteren ©cf)lag$ nicf>t

verfcf>mäl)t; baö 9Jeuefte ifl il?m aber boef) (feto bae liebfte
1
. 9)?an

fief)t beim Surcfygcben feiner 9D?abrigalbücl)er ber Steige nacl), mit

welchem Sifer er bie sprobuftion ber jeitgenoffifcfyen großen unb

fleinen Dichter verfolgt, wie er ftc(> ber lnrifcf)en ©cbicfyte £affo$
unb ©uariniö, lange vor if>rem Srfcbeinen im Srucf, bemächtigt,

welchen Sinbrucf ba& ^afioralbrama ©uariniä, ba& f)croifcf)e Grpoö

üaffoö auf ityn maetyf. 3n biefer faft teibenfchaftlicfyen 23eftgers

greifung ber neueren literarifctyen ^robuftion wirb er von wenigen,

vielleicht nur von Wlipp be klonte unb ©iacfyeö be iBert über-

troffen» ©leict) in feinem (Jrftlingöwerf ijl fowof)( ©uartni xvie

2affo mit Sichtungen vertreten: £affo mit bem reizvollen (£cf)o,

©uarini mit ber, in ber Sntwicflung ber Äantate eine wichtige

9\oüe fpielenben ^afioralfjene

>Tirsi morir volea,<

ber erften Äompofition be$ ©tuefcö, bat fpdler ju bugenbmalen in

Sftuftf gefegt worben tft.

Sie pafforalen Motive fpielen benn auef) in feinem 2Ber6 eine

Hauptrolle» Sa ift bat» SERotiv ber gleichzeitigen Verliebtheit in zwei

Schäferinnen („Cantava la piü vaga pastorella*'); bie paftorale

Siebeöfenbung („Questa di verd' herbette"); „Nel piü fiorito

Aprile'*, „Cantate Ninfe leggiadrette e belleu
,
„Strinse Amarilli

il vago suo Fileno", „Mentre sul far del giorno*', „Vieni Clori

gentil*' [(Jc^oftucf], „Perche di pioggia il ciel non si distille'*,

„Quando sorge FAurora", ,,A1 vago del mio Sole**, ,,Strider

faceva le Zampogne a l'aura" ufw, 2lüe biefe 93eifpiefe finb

lebiglicf) SDfarenzioö brei erften ©erfen entnommen. Sie Srnte

wirb jebocl) in ben fpdteren ntc^t geringer; nur bafj im Serlauf

ber iwti 3abrzcl)nte, bie SKarenzio }u fctyaffen vergönnt war, ein

beutlicljer unb gefcf)ichtlicf) bebeutfamer gortfefcritt vom Sbnüifcfjen

Zum Sramatifctyen, von ber fpielerifcfyen €cl)ilberung ber paftoralen

i SBon jeitgenofftfdKn £)tdf)tern, beten 2Berfe ifjrn £e?te geliefert (jaben,

m6d)te td) neben £aiTo unb ©uarini befonberS Antonio Dna,aro, ©trolamo

£afene, unb $lngelo ©rillo namhaft machen.
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Umwelt, oon ben nieblicfyen unb Ijarmlofen SDiotisen ju ben patbe-

tifcfyen unb affcftreicf>en ju beobachten ifh 23ejeicf)nenb bafur ift

t)te 2Iu$wal)l r>on ©jenen au$ ©uariniö Pastor fido unb anderen

spaftoralbramen, ctxva im achten 23ucf> ber fünffHmmigen SKabrü

gale. Sine 2lu$nal)me macl)t bat erwähnte sprogrammwerE son

1587/88, bat bei ben Steb^abem wenig SInFlang, um fo größeren

aber bei ben äßufifern gefunben l)at. Sonft aber wirb man eine

fo entfetyiebene Hinneigung jum ^afioralen nicf)t leiebt bei einem ber

Vorgänger SERarenjioS bemerken fonnen, eine fo bebeutenbe 9\oltc

bie arfabifcl;en SWotiue in ber 59?abrigalliteratur t>on allem SInfang

auef) gefpielt f)aben.

3nnerf>alb biefer ibtjllifcben ©cfyeinwclt unb fcf)dferlicf)en $er;

fleibung nimmt fiel) ©accl)etti$ (Saccia, al$ ein ©ruf; au$ einem

bictyterifcl) reiner empfinbenben Zeitalter, fremb genug au$. 3n ber

©ctydferwelt be$ auegebenben Cinquecento ift bie gan^e ©jenerie,

bie Jpaine, 25lumcn, 23dcl)lein, 2turora unb ©ole $uliffenmacl)c,

bie Stebe ber ©cfydfer unb Schäferinnen, fo patbetifcl? fie oft fiel)

gebdrben mag, fonsentionelle Äomobte unb 5Ra$ferabe. gur biefe

spaftoratpoefie gilt ber fetyone unb milbe 2lu$fprucl> (£ g. SKeperS:

„3ebeö 3abtf)unbert fyat feine gictionen unb geliebten Unwahrheiten,

über welche fünftige Reiten tackeln werben/' — 3n ber alten ßaccia

bagegen wanbelt ber Siebter felbfi gebanfenuerloren burcl) einen

Hain, wo er ber lieblichen 3bi)lle gewahr wirb: ber blumen?

pflüdfenben jungen grauen, b\e „fucfyenb fyitts unb bortyin laufen;

lurje 9\ufe fliegen t>on einer jur anbern, biä ein ploßlietyer Stegen

fie auäcinanbertreibt" 1
, inbeö ber Siebter unb 3ufcl)auer, wie aus

fcligem £raum erwacl;enb, fiel) t>ollig buretyndgt wieberfinbet,

gremb, wie ber GrmpfinbungSf'rciS, mutet unter ben 9Jiabrigalen

SDJarenjioS bie peetifcfje gorm ber ßaccia an, ß£ ift biet bie dunere

Seite bee oben umfcfyricbenen Siterartemus: wie bau ganje 3abr-

fyunbert im SDiabrigal im allgemeinen — 2lusnaf)men jugegeben —
nur f'omponiert, xva$ literarifcfyen Stempel nacl) feinem ©efcfymacr'

tragt, fo refpef'tiert auefj 9)?aren$io bie poetifcfye gorra. £r lafjt in

einer 25allata ^etrarcaö tic 3\iprcfa weg, f'omponiert üon einer

Äanjonenffctnjc nur bie Fronte [„Non vidi mai doppo notturna

i ©afporp IL 77.
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pioggia" 1585, ä 4]: fonft ober ifi et, wie ein rrunberbar feiner

Deklamator, ein achtungsvoller Kenner fcer t>icf>tcrifcf>en gorm.

ßapitoto, jtanjone unb Seftina, ©onett, Ottawa, Vßallata, altee unt)

neueö SERabrigaf — bamit finb bie gormen feiner Sichtungen ers

fc()6pft. Sie liebevolle 2Scfaf[ung ber Dichter mit freieren gönnen,

j. 25« bem GtcfyO/ ftatte autt) biefe fcfyon literarifd) geabelt.

ÜSic nun ifi 9föaren$io ju ber 23cfanntfcf)aft mit ber alten ßaccia

gelangt?

SKan weif;, tiafy ©accfjettiä grajiofe Sichtung im 16. 3af)r()unbert

burd) ben Siteraten Dionigi 2ltanagi, ber allerbingö ityren 53er?

faffer nicfyt fannte, einen 9]cubrucf erfuhr 1
. 3Öa6 21tanagi im 3n-

bej: feiner Sammlung 2
/ ber $ug(etcf) Kommentar ber barin aufge-

nommenen Dichtungen ift/ über bie Saccia fagt, ift ber ffiiebergabe

nicf)t unwert, afä 25ewci6/ wie unverftänbficf) bem fpdteren 3af)r?

tyunbert bie gorm ber (Saccia geworben war 3
:

»3$) erhielt berein(l biefe artige #rotto(etta üon bem grunbge(et)rten W. SBafiTio

3anco, verehrten $lngebenfen£, ber ein grojj ©efaflen an ir>r fanb; unb obwofy

in ifyx feine beftimmte Sieget fid)tbar ifr, weber im 23au ber SBcrfe, unter benen

neben ben gewöhnlichen [£(ffilbfern] ftd) »tele von fünf, einige von vier unb

bret, unb einer »on neun ©üben ftnben, balb mit, balb ofjne Sfteim; — nodj im
23erf)ältm$ ber ©tanken untereinanber, ta bie eine mer>r, bie anbere weniger

23erfe aufzeigt, unb $war bie eine mit jener 5lrt, bie anbere mit einer anberen

5lrt von Werfen; fo i)abe id) fte bennod), fowof)l wegen ber <Sd)ä£ung, in ber

fte bei 9J?. 93aft(io franb, aU wegen it>rer fonfr nid)t oorfommenben 5lrt unb ©e;

ftalt nad) meiner fd)wad)en Meinung für wert erad)tet, ntd)t untergeben $u joden,

fonbern lebenbig erhalten ju werben, fowof)f wegen be$ üergnüglid)en @eifte$;

1 9ßgl. unter anberem (Sarbucci, Rime di M. Cino da Pistoia e d'altri

dei Secolo XIV, Jlorenj 1862, @. 565.

2 De le rime di diversi nobili poeti Toscani . . Libro II^o, 3Senebig 1565,

fo. 171a.

3 „Hebbe giä l
1

Atanagio questa gentil Frottoletta da Thonorata memoria
del dottissimo M. Basilio Zanco, al quäle molto piaceva: & come che ella non
habbia certa regola o ne la maniera de versi, de

1

quali oltre a gli ordinarij

ve ne sono molti di cinque sillabe, et aleuni di quattro, et di tre, et uno di

nove, quäl con rima, & quäl senza ; o ne la proportion de le Stanze tra loro,

essendone aleuna di piü versi, aleuna di meno, & questa d'una maniera di

versi, & quella d'un' altra; nondimeno & per la stima, che ne faceva M. Ba-

silio, & per la qualita, & forma d' essa non piü veduta, io V ho col mio debole

parere giudicata degna di non dover perire, ma d'essere conservata viva, cosi

per un piacevolissimo scherzo d' ingegno de Tautore, chi che egli si fosse,

come per una picciola reliquia de la puritä naturale de l'antica lingua Toscana,

la quäle in essa risplende."
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fpiel* be$ SBerfafferS, roer er aud) geroefen fein mag, tote als einen Keinen Über;

reft ber angeborenen Oieintyett ber alten to$fantfd)en (Spradje, bie in ir>r »ieber;

flimmert,"

^roeifeffoö fjat SKarenjio baö <2tu<f bei Sltanagi Fennen gelernt

@$ folgt bem Xejrt mit peinlicher £reue, er teilt fein SSiabrigal in

brei Seile, genau, roo 2Jtanagi feine SIbfdge anbringt. Überbieä f>at

er au$ 2ltanagi6 ©ammlung nocf) eine grofe 9\eif>e anberer ©tütfe

fomponiert. 2lnnibale ßaroö Sonett —
>Ben ho del caro oggetto i sensi privi«

bat er 1594 im 6ten 93uclE> ber fünffh'mmigen SKabrigale fomponierte,

fonnte er jwar aucf) anberroeitig finben; fctyroerlicl) jebocty bie brei

©onette ©irolamo £roiano6

»Senza il mio vago sol quäl fia il mio stato«

>Ecco che il ciel ä noi chiaro e sereno«

»Spiri dolce Favonio Arabi odori«

bie ©eftinenfJan$e 53enebetto @ui bi$ —
>Gratie renda al signor meco la terra

<

ein SERabrigal Skterio SMarcelliniö —
>Sapete amanti perche ignudo sia<

eine beaeicfmenberroeife ber Äanjonette fe^r no^efie^enbe Äanjon

ßefare *Pasefiö

> Filii tu sei piü bellat [bei Sltanagi: >Cintia tu sei piü bella].

3cl) glaube, bie §;age nacf> ber jperfunft unferer ßaccia ifi bamit

mit ©tctyerl)eit beantwortet, 2Marenjio6 ißerf gebort in bte 3\eibe

ber @acce r>on 3annequin, 9tafco, ©triggto, s3eccf)i unb anberen;

son ©triggioS ßacce tfi e$ ttielleicbt unmittelbar angeregt, obfctyon e$

feineren mufifaltfctyen Scf)lage$ ift. Sßie reipoll unb ungewöhnlich

aber ift ber Vorgang, ba% SERarenjio, al$ er ber wieberaufblüljenben

ober neuentftanbenen (bteä will icf) \)kx nicfyt entfc^eiben) ©attung

feinen £ribut jollte, einen 2ejrt mit neuem blüfjenben mufifaltfctyen

Seben erfüllt fyat, an bem fiel) fcf>on jroei 3abrl)unberte t>or ü)m,

ofync fein ißiffen, bie Sonfunft mit iljren fcf>road)en Gräften ser*

fucf)t f>atte!
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Bu
9)?ojart$ Scheiten finb meines 3Biffen$ nur fünf feiner Sieber

gebruefr worben, unD jwar 1786 im 2ßienerifcf)en SJJufen^

almanaef): „Sieb ber greibeit", ferner 1789 unter bem Stilett ^wet)

Seutfcbe Strien jum Singen benm (Staüier, I. Ztyil: „^Ibenbemp*

finbung" unb „Sin C^loe", unb ttxva gleichzeitig unter bemfelben

Xitel, IL X^eil: „Sae ©eilten" unb „Xrennungelteb". — Wacl) beö

SÜceifierö £obe würbe unter feinem Warnen jundctyfl eine fetyr groge

9\eif>e untergefcl)obener Sieber veröffentlicht — eine 23eftdtigung ber

t>on ollen #iflerifero gemachten Grrfafjrung, ba$ bie Warnen baf)ins

gefcfn'ebener berühmter ÄunfHer mit langen gangarmen af(erf)anb

frembeä, anom;me6 @ut an fiel) jietyen. ^erjeiebnet bod; $ocl)efö

befannter Katalog nicl)t weniger a(6 63 Äempofitionen, bie uns

riebtigerweife mit SDio^artS Warnen in 33erbinbung gebracht finby

barunter 38 Sieber! Unb Äocf)e(6 23er$eicf)ni$ ift nicf)t etwa soll*

fhinbig. >Bon ber bei 9\e(lfh*b in 25erlin erfetyienenen, mit längerer

anfprucl)öüo(ler sBorrebe ausgestatteten Sammlung: „Sämtliche

Sieber unb (Sefdnge bet;m gortepiano oom ßapellmeifkr 2B. 31.

ÜRojart* ftellen mebr alö jroct Sritteile, namlüt) 26 Wummern
Satzungen bar, unb nur ber fletne Steft von fieben 1 ©efdngen ift

1 97td)t fünf, wie in ber „Seipjiger ungemeinen 9Jtuftfa(ifcf)en geitung" I,

1789, (2. 744 unb banad) bei .f\6d)el gejagt würben, (frfjeirernb ifr e£ $u lefen,

wie Sfteflfrab bie groben %etytx in ben öon if)tn herausgegebenen gefälfd)ten @e;

fangen $war erfennt, aber $u entfdnilbigen fu d)t. 3n ^ cr Strebe fdjreibt er

namlicb: „^fto^artS @enie war ju groß, um fiel) auf afle bie fleinen (Srforberniffe, bie

ein ^!ieb, von ungeübten .f\ef)len' gefungen, tyeifd)t, einjulaffen. £)effamation,

6
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ecbt 9tur 9)co$artfcbe SÖiufif dagegen bietet bie feinerjeit fef>r bes

fannte, burd) SSreitfopf & jpdrtel seranftaltete Sluögabe: „CEuvres

complettes de W. A. Mozart" mit bem Untertitel: 30 ©efdnge

mit Begleitung bes 9)ianoforte (Cahier V) 1
, 2lber auef) biefe

spublifation tjl weber oofffhinbig, nod) ju^ertaffig; »ietmebr ers

fcfyeint eine ganje 9\eir)e ber Sieber überarbeitet unb buref) 3utaten

gefällt sSiet fcf)limmer noef) ftanb es um einen bei £obia$ jpoö-

tinger in Sßien verlegten, buref) mehrere gatfififate erweiterten 91acf>-

bruef biefer 2lutfgabe unter bem £itet: „©efdnge unb Sieber üon

2B, 31. SKojart" unb um bie üon bem fogenannten „SJiojart^ers

leger" Slnbre in Offenbart? herausgegebenen „X Sieber mit 23es

gteitung beö spianoforte üon 3B. 21. SO?/
7

©(üeftieberweife erfolgte

aber im legten ©rittet be$ 19. 3af)rt)unbert$ eine erfreuliebe Suinis

gung buret) bie »on ©ufias 91ottebof)m fjergefieltte SRebaftion ber

Sieber in ber fritifcf) burc^gefetjenen ©efamtauägabe (33reitfopf

& gartet), bie jum erfren SDial. baö gefamte SJJaterial bringt, mit

2lu$nat)me ber urfprungtieb mit Sctyefterbegteitung erfcfn'enenen Sieber

r/
?D?dnner fucl)en ftetö ju nafcfyen" unb „Set) mochte wobl ber Äaifer

fein". 2Bie tterbienffoott nun auc^ biefe $eroffenttict)ung beö emi*

nenten SRufifpbifologefl tft, bie beh beftrebigierten £eit jener @efamt=

ebition barflellt, fo ifi bem ©pd^erauge 5lottebo^mö boct; noef) eine

3\eif)e ftarfer Irrtümer entgangen, unb e$ wirb be^^alb bei einer

neuen 2luögabe 2 burcl;au6 notwendig fein, in allen galten ju ben

Öuetlen jurudf^uge^en. Sicfe Aufgabe iji feit bem jpinfcfjeiben

9Rottebof)m$ etwaö febwieriger geworben, weit manche Slutograpben

Gelobte ben 333 orten burd) alle (gtropfyen wie ein -5\tcib anpaffenb, barüber faf>

er weg. 3n manchen Siebern mu|l man jeben 33er$ anberS unterlegen, wie in

ber voüjranbicjcn Sammlung, $ $£ bei bem Siebe: ,3luf)lt, o fd)meicbelnbc Süfte'

a,efd;ef)en t(L £)a£ Sieb:
,

v3Ber wollte fid) mit ©ritten plagen', ift ein feierlicher

<§r)or, bie ©rillen mehr ju erwetfen als ju vertreiben, nnb in bem anberen (§bor

/Stiert auf, wie f>c^r ba$ lid)te slMau', fommen bie 53ajjf&na,er in jeber ©tropfe

um bie (ccl)jre geile. £)era,leid)en Jyetyler finbet man nun mefyr, weldje aber 9)?o-

$art$ unfrerblid)e$ Talent burd) reijenbe 9)?elobie, wofjlijewätylte .ftlaoierbegleituna,

unb f)eroorfrecr)enbe 9ftobulation retd)Iid) erfe£t."

1 (irfd)ienen ifl biefe 3(u§a,abe im Ja^re 1800 ober furj vorder, wie au$ ber

3in$eta,e in ber „OTfjemeinen 9)?ufifalifd)en geituna/' III, 1800, ©. 25 f)en>ora,ebt*

2 (5ine fold)e wirb in ber näd)fren £eit im Verlage oon (5. 5» ^pcterS in Seidig

erfctyeinen.
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uijroifcfjen ifatn »efiger gcn>ecl;felt f;aben unb jum Seil ntdjt me&r
-auffindbar finb.

*2Bill man fiel) über SERojart alö Sieberfomponiften ein Urteil

feilten, fo mu§ man allerbingö neben ben fiebern im eigentlichen

<Sinne aucl; bie liebartigen Strien in 23etracl)t jie^en, bie in ä)iojarte

<5ingfpie(e unb £)pern eingcflreut finb, unb jwar son bem 3ugenb=

werfe „»äfften unb SSafh'enne" an biö jur „3auberflote". SBrfcftc

ißorbilber für SÖielobien i>on berücfenber <Scb6nl>eit unb 2Bärme

fanb Schubert für feine Sieber in Sftojartö „voi che sapete" (3f;r,

fcie it)X kk SEriebc beö Jperjenö fennt) unb „vedrai carino" (2Benn

bu fein fromm bifl)! SWancf;c *>on ben £>pemeinlagen fcaben größere

33olf6tumlicbfeit erlangt, al$ irgenb einer ber fonfftgen ©efdnge
SDiojartS, etwa mit 2(u$na&me be$ „^ßeilc^enö" unb „fomm (ieber

SJKai"; e$ fei erinnert an „Sßer ein Siebten fyat gefunben" au$
ber „entfutyrung", bk erwähnten ßanjonen G&erubinö unb ^erlinenö,

bie Äat>atine gigaroö, ba$ @tdnbd;en unb bat fogenannte „(S&am;
pagnertieb" £on 3uan*, SeporettoS „Steint fRixf) bei Sag unb Olacbt"

unb bie Sieber ^apagenoö — biefe nicljt nur in ber urfprünglicfjcn

gorm, fonbern aueb mit anberem 2ejrt oerbunten, wie j. 93. bem
£olü;fcl;en „Üb 1 immer £reu unb 9ublicf;feit bi* an bein fütyleö

©rab". Unb aucl) ©arafftoS liebartige 2lrien finb unmittelbar nach

ibrer Veröffentlichung SieblingsfKtcfe ber greimaurer unb bureb fie

al$ wabre 33olf$gefänge weiter verbreitet worben.

Unter ben eigentlichen Siebern beö SReiflcrS fte&t bat „«eitlen"
in erfter 9teif;e. diu glücklicher Bufaff bat ed gefugt, ba$ SKojart,

ber jwar in fojiafer 25ejiebung auf ber J?6f;e ber 23ilbung feiner

$ät ftanb, nicfyt aber in Itterarifcljer, ©octf;e$ ©ebiebt in einer im
Sa^re 1778 in 2Bien erfebienenen „Sammlung beutfeber Steter für

fca* glasier von £errn 3ofepb 2(nton ©teffan, f. f. Jpofcfatner;

meifkr, I. 2(btr;cilung" gefunben tyatte, in ber alö Siebter allerbingß

nicf;t ©oetbe, fonbern ©leim genannt war. Dag bie berrlicljen

&erfe, welche bk anberen Sieberterte 9?fojartö weit überragen,

SRojart aucl; feine fetyonfte Siebweife erfmben liege*!, fpriebt fo reebt

für bie £iefe unb 2Ba^r^eit feincö gmpfmbenö. SKejarfö
//i3eiIc6ctt

Är

ift unter ben beutfc(;en Haffiftycn Stetem baö frübefte; bk ganje

fpdtere Jpcrrlicf;fcit unb ber ©lan$, ben Stotyofttii unb ©ebubert
fcem Siebe brachten, fünbet fiel) bereits an. Der geborene Sramatifcr
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t>erleu^nct fiel) auet; frier niefrt; au$ bem Siebe ifr eine t>o(lfrdnbige

©jene geworben, unb cö bat für fpdtere Siebfompontfren oorbilblicb

gewirft, tag ?0io$art I;ier arienbafte Elemente in ba$ Sieb gebracht

l)at: bat lange, febone 23orfpie(, bau malenbe SRitornell in ber 9D?itte

unb baö 9\e$itatio im legten Seil. 3n folgen bramatifeben Siebern

folgte auf SMojart $undcbfr (Sari SDiaria t>on iöeber („Unbefangen^

frett*, //
9\eigen

//

/ „Sie t>ier Temperamente beim 23erlufte ber @es

liebten" ufw.)/ bann granj Sifjt unb vuefe anbere.

Sä wirb nie genug bebauert werben fonnen, tc\$ SKojart auger

bem //Beilegen" feinen einigen flafftfcben beutfeben £ejct in Sftufif

gefegt r;at Die fleinen @ebicf)te von ßanig, ©untrer, U$, SBeige,

jpermeS, SOiiller, bie er jum Seit in ber erfien 3ugenb fomponiert

bat, baben if)n ntct>t tiefer anregen fonnen. 3n einigen ber fpdter

entffrmbenen Sieber jeigt er bagegen wieber ctwa$ t>on feiner @ro£e,

aueb in biefen fleinflen gönnen vermag er meifterbaft ju cbaraftes

rifieren unb bau ©emuttfleben ju fcfyilbern, unb auef) ber bramatifebe

(Seniuö tritt frier unb ta beroor* 3n bejug auf SSotlenbung ber

gorm freuen fiel; $Ro$art6 Sieber neben bie J?at)bnfcben, überragen

biefe aber bei weitem in bem Gbenmag jroifcfrcn bem oofalen unb

inftrumentalen Seile* 2Bdr)renb J?at)bn. biefe$ (Ebenmag erfr in ber

„Scbopfung" erreicht bat, in feinen Siebern aber meift Älaoterfiücfe

mit nebenbergebenber ©ingfrimme bringt, bietet 9Jio$art wirfliebe

sBofalwerfe. 2Ulgemeiner befannt finb r>on ibnen noeb bie „2lbenbi

empfinbung", ein wabreö 5Jiufter beutfeber Siccftimmung, ferner

(trog beö fremben ©ewanbeö eebt beutfeb empfunden) „Dans im

bois solitaire", bann „2ln @bloc" mit bem fefronen, ©luefe

©eifr atmenben ©cbluffe, ba$ liebenöwurbige, jum $olf$lieb ges

worbene Äinberftucf „Äomm, lieber 3?tai
// unb „Sie fleine Spinnerin".

SXtt Unrecl;t üernacl^ldffigt werben son ben Sängern bie fein ebarafte;

rifierte Jpagebornfcbe „Wte", ferner „Sie Sngel @otte$ weinen",

„Äomm, liebe ^ittyex", „Ser ^aubexcx", ,/lBarnung" (jierlicbfteö

3vofofo) unb namentliel; bat ergreifenbe, bramatifcb gefärbte Sieb

mit bem leiber allju langen Xitel „2116 Suife bie 23riefe ibreä uns

getreuen Siebbaberö verbrannte" *

1 X>te Quelle für ben )ttxt biefeö Siebet ifl ber „2ßtenertfcl)e 9)hifen:

afmanaa)" für 1786, fKrau^eaeben ^n SMumauer unb $Rcit)d)h)\ i)kx fanb ia)
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9ttd)t t>erfcf>n>iegen fei inbeffen, bog von ben übrigen Siebern

bie 9J?cf)r$af)l ficb nur burcb Slnmut auS^eicbnet, unb baf; gar t>ieleö

red)t unbebeutenb ifi, fo u. a. bie Oelegenbeitöfompofitionen für bie

Soge, ba$ greibeitölieb S^Iumauerä, bie brei jpermeöfcfyen unb be-

fonberö bie fieben ©efänge au$ bem 13. bi6 16. Sebenöjabre; nicbt

einmal bie sietgerüfjmte „großmütige ©e(affenbcit
//

ifl:, felbfi wenn

man fie t>om rein fnfhmfcben ©tanbpunBte au$ betrachtet, wirfticl)

wertootf, nod) läfyt fie bte 9>(n;ftognomte beö SD?eiftere erfennen.

2lucb in bem oben erwähnten, 3of?pb IL uerljerrlicbenben Kriege*

liebe: „30 mochte wobt ber Äaifer fein
77

, bat SDio^art im 3^bre

1788 ju 25eginn beö Kampfes ber £>fterreicf>er gegen bie Surfen

Fomponierte, f)at er ficf) nictyt tybfyet binaufgefcbwungen. @$ ifl

recbt merfwürbig, baf; aucb anbere flaffifc^e SKeifter gerabe bei

patriotifeben ©efangen hinter ibren 2(ufgaben jurücfblteben, fo §, 25.

@(ucf bei feiner gegen hie (£ngldnber gerichteten Cbe ,/lßir unb fie
77

,

95eetbooen bei bem „2lbfcbieb6gefang an äßicnS 25ürger beim 2Ius=

jug ber gutwilligen" unb bem „Äriegslteb ber Sfkrreicfyer",

bie ebenfo rt>ie bie äßettington;<2t;mpbonie (1813) ju feinen alters

fcbwdcbften Äompofitionen geboren, ©ebubert bei bem nacb ber

©eblaebt bei Seipjig entfianbenen Siebe
/72(uf ben ©ieg ber Seutfcben".

Ungteicb geringere Äomponiffrn xvie Oidgeti, Äonrabin Äreuger unb

bie ÄlaffiFer be$ beutfe^en Äommeröbucbeö: ©rooö, Jg>antfcf> / SKetb-

feffel ufw. baben ben mufifalifetjen 2lu$brucf für patriotifebe 23es

geifierung uiet beffer gefunben. 3n bie fybcfyfte Äunfifpfjdre aber

würbe bie ©attung ber äJaterlanbögefdnge burcl) 3ofepb X?at)bn$

23otf6t)t)mne unb Sari SKaria von äöeberS ßf)ore ju „Setjer unb

©ctjwert" geboben.

>IBolfte man naefy 23orbilbern für SJiojartö Sieber Umfcbau balten,

fo würbe man fie in ben airs ber operas comiques ©retrtjö,

9J?onfignt)6 ufwv ben 2lriofoö unb Gasattnen ber 3talicner unb bes

fonberö ©lutfä (Rencontre imprevue, Drpbcuö, Sp^igenie in

£auri6) finben, unb eö würbe ftcb weiter ergeben, baf; er auch bie

§orm ber italienifcben ©olofantare — j. 25. in ber „2lbenbemp-

finbung" — benutzt unb bie oon ben frübeften SBiener Sieber-

fomponiften 3ofepb SInton ©teffan (f. o.), Äarl gribertb, Seopotb

aud) ben bisher unbefannten keimen ber Autorin: ©abriete von 23aumbera,, von
ber and) <Sd)ubert fünf @ebid)te in 9Huftf gefegt r>at.
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jpoffmann unb bem SKeifter Sofepb Jpapbn angeflogene fpe^ififcb

6fterretcbifcl)e äßetfe in erlebtem £one wettergetragen fyat £a$
23effe aber brachte SMojartö eigener ©eniuö binju.

>3ufammenfaffenb wirb man auäfprecben burfen, ta% e$ äf)nticl>

wie bei ben $laoierfonaten aueb bei ben eigentlichen Siebern nur

ein fleiner £eit ifr, ber un* ben ganzen SKojart jeigt, unb ba$

and) ein eingebendes unb ptetätt>oüe$ ©tubium ber ganzen gomnu
tung nur bier unb ta bte J?obe abnen \a$t, auf ber fieb ber SOieifkr

in feinen Dpern, ben ©pmpbonien unb ber Äammcrmufif bewegt 1

1 gu einem entgegengetreten (ÜrgebniS tft Jrtebttd; (5^ri)fanber gefommen,

ber om Sd)luf? feiner 5luffd£e über 9J?ojart$ lieber („allgemeine mufifalifdje

Leitung", XII. Jahrgang 1877, 9tr. 17, 33, 54, 145, 161) fein Urteil in folgenber

2Beife refümiert: in ifynen „treffen bie biet Seiten, von weld)en man ein £on;

werf betrachten fann, gleid)wertig $ufammen; ityve funfr^ifiorifcfje, iJ>re pfnd)olo--

gifd)=biograpbifd)e unb if>ve rein muftfalifd)e SBebeutung fyalttn etnanber »oüiß.

bie äBaage« £ierburd) werben fie immer einzig in ti>rcr $lrt bajreben." 3$
tyabe mid) lange geprüft, etye id) mid) mit einem Wanne von (StyrnfanberS Oiange

in SQBtberfprucb ju fe£en unternahm (bei biefen 2Irtifeln nid)t nur im ganzen,

fonbern aud) fel)r eft im einzelnen), unb m6d)te batjer nid)t verfäumen, bie £efer

anSbrücflid) auf jene $lbbanblung aufmerffam }u mad)en. Sie beginnt mit ben

^Borten: „9)?ojart war ber geitgenojfe unfereS größten lnrifd)en £)td)ter$, an frifd)en

(Stoffen für liebartige ©efänge fann e6 if)m alfo ntd)t gefehlt tyaben. Diefer

^orjug war aber in 2Birfltd)feit nidjt gan$ fo groß, wie man glauben m6d)te.

@ebid)te muffen er ft itt $Uifc$ unb 33lut ber Sebenben etngebrungen
fein, biß ber 9föufffet babin gelangt, für fie bie redeten £6ne ju

ftnben, unb hierüber vergeben meijrenS 3 a b r $ e b nte
»" — ^em ™xe

bod) entgegenhalten, bajl fd)on ©eflertS geifllid)e lieber unmittelbar nad)

intern €rfd)einen von tm bebeutenbjlen Wufifem ber geit fomponiert würben,

baf; baSfelbe bei -ftlopjtocfS Üben unb ben liebem be6 @6ttinger JnainS ber gaß

war, ba|] ber junge ^eetbooen in 93omt bereits ©oetnefd)e Stngfpielterte benutzte,

unb baf; ^bc°bor Corners §u beginn ber $reibeit6friege gebid)tete £iebetreil)e

„£ener unb Sd)wert" nod) in bemfelben unb bem barauffolgenben 3öbte wou

@d)ubert unb 3£eber in 90?ufif ge|e$t würbe. 2116 Spt'mcZ ,,$3ud) ber Sieber"

im 3abrc 1827 im £™tf erfd)ien, eilte Sdntbert, fid) fed)$ ber fd)6nften ©efdnge

barauS ju eigen ju mad)en, wie er vortyer t>ic eben erfl ver6ffentlid)ten @ebid)te

2Bill)elm WüHer^, U^lanb^, ^latenö, OlücfertS unb bie 3inprot>ifationen feiner

2Biener S^^unbe fomponiert batte. 2lud) bie Untertagen t>on Üoeweö t)olf6tümlid)ften

SSaflaben .^einrid) ber Vogler (^ogl), Sprinj ^ugen (^reiligratr)), Douglas unb

£em ber Weimer (Fontane) rühren von jeitgcn6|fifd)en Did)tern ber. Unb braud)t

erjt baran erinnert ju werben, bat] Sd)umann$ fd)6nfte ^ieberterte (von (£id)en=

borjf, ^eine, ^(>anufTu\ ferner, Worife, @eibel, Oletnicf) nid)t 3abr$ebnte, fonbern

teilweife nur wenige 2Bod)en unb Monate vor b'er .ftompofition publiziert waren,

wie ja aud) 2Beber, 9)?enbeBfot)n, (5orneliu6, Oiobert $ranj, s^rabm6, 3^nf«n ^

9^id)arb Strauj; mit Vorliebe X^id)tungen ii)xex unmittelbaren peitgenoffen in SKufif

gefegt l^ben.
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t)er giueiten i?d(fte t>e£ 18. 3<Jf)t1)unt>ert&

93oti

ipugo ©olbfdjmtbt, 9tt$ja.

£Y>obert jpaoö 1 bat über bie £}erroenbung beö ßembato im Dr*

Ky l cf;ef}er bieSlußerungcn ber fjeroorragenbfkn beutfcfyen jeitgenoffis

fiten Tutoren jufammengefWlt. ©einer 2lnficf)t, ba% biefeö Snftrument

über bie Aufgabe be$ rtypttymifcfyen Sufammenfjaltenö unb ber gutlung

ber Harmonie ^inauö roefentlicf) feine 23ebeutung in ber „Hangfarbigen

©efamtroirfung" befaß unb fomit com *))ianoforte, atö „$ur Klangs

mifcfjung mit bem £>rcf;efferapparat lange nicfyt in gleichem SERaße

geeignet, ntd;t erfegt werben fonnte", fjafte ict) für einer Äorreftur

bebürftig, 3cfy fann ndmlicfy auf ©runb einer if)m unbekannten

Quelle nacfyweifen, bafy bat ßembato felbfl bereite in ben fiebriger

unb acbtjiger 3af)ren nicfyt mebr folorifitfc^e gunftion befaß, fonbern

nur nocl; ju jenen anbern genannten $wedm im £rcf;efter beibe*

balten warb,

©cfjon bat ©tubium ber £pern? unb Sratorienpartituren ber

großen Italiener, audf) ©lucf$, legen ben ©cl)luß auf eine 35efcf)rdns

fung btt ßembalos2lntei(6 nafje. 3n Sommelliä, 9)?ajo$, Xxaütat

großen Dpern, üorjüglicf) ben für tat 2luölanb, alfo Seutfc^lanb

ober 9\uß(anb getriebenen, finb ganje ©trecfen fo reicf) inffrumen*

tiert unb fjarmonifcl) fertig tyergeftellt, baß eine drgänjung ober gar

folorierenbe Betätigung eineö Slfforbinflrumente* auögefcf)loffen

fcljeinn Unb bat gilt nocf) in leerem @rabe oon ©ludfä £pern

Vortrag, gegarten jur ^aobn^entunarfeicr 1909, »g[. ben 23ertd)t 6. 159 ff.
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nacfj 1762. Dann wieber folgen ©teilen, bie feineö (Eingreifen^ un-

bedingt bewürfen, um nur bie 2lfforbfolge flar ju legen, unb baä

felbft ju einer »Jeii unb in 3Berfen, bie 23läfer, oorjüglicl) ferner

in fonjertierenber gorm, unb Klarinetten t>erwenben, xvie etwa in

£raetta$ Lucio Vero unb Antigona. Slber üon einer wefentlicb*

farbenben, ben itlangcfyarafter befh'mmenben Mitarbeit beö Cembalo

fann faum noety irgenbwie bie Stete fein. 9lecb ber jüngere Jpaffe,

*Pere$, ^ergolefe fyaben wof;l auf feinen fanft raufd)enben Klang

gerechnet, bie neuere ©ebule, Sommelli, Jpoljbauer, Sraetta, ^iccini,

©arti, 5D?ajo, aueb ber altere Jpaffe, wo er fieb, wie in Piramo e

Tisbe, biefen anjufcfytießen beffrebt, mit einem äBort, bie 9\eforma?

toren ber Dpern mußten auf bat 3nftrument bort uerjicbten, wo

e$ ifmen alö Äfangforper feine erbäte bramatifetye 2Birfung, feine

Steigerung beö 2lu$brucföoermogenö bebeutete.

@an$ unjweifelbaft betätigt wirb biefe auö bem ©tubium ber

praFttfcf>cn 59?uftf ju gewinnenbe Slnfcfyauung auä ben 2lu$füf)rungen

eineö bi^ber unbeachteten 25ucbe$: Principi di Musica di Salvatore

Bertezen, Rom 1780 *. 53on einer bau ©rcfyefterfolorit befh'mmenben

ober mobifi^ierenben ga^tgfett be$ ßembalo, son einer Skfirebung

bes ßembalifkn naef; biefer 9\icl)tung wirb gar niebt gefproeben.

SMelmebr wirb feine 3lufgabe baf)in präjifiert, ba% er einmal ben

©änger ju ftugen, ben mittelmäßigen ju fubren, bann aber fyavz

monifcb ju ergangen, unb sor allem rbptfymifcl) baä @an$e jufammens

jubalten babe. £)ocb eö »erlobnt fieb, ben 2lu$ful)rungen im einzelnen

nachzugeben (Sa?. XIV unb XV inßb, ©. 296—99 unb C. 312ff.).

Saö ßembalo biene jweierlei Slufgaben. Sinmal fei e$ 25e-

gleitungeinftrument, bann ©oloinffrument (sonare di aecom-

pagnamento, di partimento, unb di movimento, d'Intavolatura,

aueb di mano). 3n jener (Jigenfcfjaft fyabc ber ©pieler bk 2lufc

gäbe, bie Slfforbe anjufcl)lagen, bie auf bie rf)t)tbmifcben (Jinfctynitte

fielen, t>or allem auf bie betonten febweren £aftteile, unb bann

ben SBecbfel ber £onart fcljarf anjugeben, wobei offenbar in erfter

Sinie an ba$ SRejitatw geoacl;t ift. £e$ 25egletterö sornebmfte

2lufgabe fei, bem beijufteben, ben ju ftufcen, ben er begleite, be-

1 (fvemptare in ben Kijl. 33ibüorf)efen $v Berlin nnb SreSben. £)a$ SBerf

entölt be6 2Bid)tigen »tele*, fe über ©efang^pdbaßüijif, 23erjienmg$(ebre, 3n;

ffrumententnnbe ufn>.
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fonberö ben ©dnger, unb nacf) brei ©eiten l)in ju lofen: erffrne

muß bie Intonation bes Sdngerö gefiebert werben , eben bureb

bat 2lnfcl)lagen ber SJfforbe auf bie betonten Saftteile, bann foil

ber rf)t)tf)mifcl)e ©ang (dutto metrico) gefiebert, unb if)m brittens

jebe Jftobulation (ogni novo Tono) gewiefen werben, 3n biefen

brei Singen beruhe ber Sinn ber ßembatobegleitung

(spirito deir aecompagnamento). Sine allgemein gültige Sljeorie

freilief) laffe fiel? für ben 23eruf beö (SembalierenS nicl>t geben, behn

einmal bdnge bie ©eftoltung beä 25egleitungßparte$ ab t>on ber

fünftterifcl)en Qualität be6 ©dngerö — benn ein mittelmäßiger muffe

anberä geführt werben, wie ein SKeifter, unb xvaü bei jenem not?

wenbig, fei f)ier ein affronto — bann aber ^abe ja auet) nietyt jeber

Äomponift t>on ber ßembaloburcfyfüljrung bk gleiche 93orftellung.

Wact) einer ausführlichen SarfWlung ber tfteoretifcljen
5Borfenntniffe,

beren ber ßembalif} bebürfe, ber Äunfl, Partitur ju lefen unb nacf)

unbejifferten unb bezifferten 23dffen ju fpielen, fommt bann ber

Skrfaffer auf bie ©effaltung be$ ßembatopartee im 3\al)men bee

£>rcf)efler$ beö näheren ju fprecl)en. Sie größere ober Heinere 2In=

jaf)l ber an^ufebtagenben Sone, alfo ob er uollgrifftg unb mit 93er-

boppetungen fpiele, bau l)dnge ab tton ber ©tdrfe beö Soneä, bie er

erzielen wolle, unb fei in forte-©tellen anberS, al$ im piano, aucl)

baö 2ßieberanfcf)lagen eineö unb beöfelben Xoneö ober 2lfforbeö bes

ftimme fiel) nacf) biefen 9\üdffid[)ten. 3m forte werbe alfo ein 2If=

Borb ofterä wieber angefctylagen werben, wd^renb er im piano langer

fortflinge. s2)iel fcdnge aucl) bpnamifcl) von ber Sage beä Slfforbeö

ab, alfo in welchen £>ftauen, ob er fyoct) ober tief angegeben werbe.

Sie linfe £anb fjabe fietö bie 25aßnote anjufctytagen, immer bort

auf ben Saften, wo fie »orgefclmcben ; aucl) fie fonne unb muffe

juweilen, um ein forte ober ein crescendo $u erzeugen, ben £on

wieberanfcl)lagen, alfo wol)t einen Son ber Weberfcljrift in mehrere,

wteberfjolte biminuieren. Ser rechten jpanb entfielen bie Slfforbe,

natürlich fonnten nie ober feiten bie Sone in ber Sage gegeben

werben, wie fie bie Partitur — für b\e anberen 3nfhrumente —
notiere. Sielmebr feien fie fo ju legen, ba% bk jpanb fie bequem

greifen fonne. Sa6 bebinge einen 5)iinimalumfang von jetyn b'ä

$wolf Saften für bie 3ftecl)te, alfo }. 35. von c 1 biö g
2
, unb l?abe

ben Vorteil, baß bie Slfforbe, nal>e jufammenliegenb, ftet$ einen
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gemeinfamen £on Rotten, ber eine regelrechte Skrbinbung unter

©ermeibung son Quinten* ober ©ftaoenfolgen erleichtere. 3fcl) über*

gelje nun feine guten 9iatfcl;ldge, bie, wie ber ber ©cgenbewegung,

in bie j?armenielcl)re geboren — jebenfallö tfl eö wichtig, ju boren,

baf; auf einen Ruberen <Sa§ großes ©ewiebt gelegt würbe — ebenfo

wie bie bau Solofpiel betreffenden 3(nmerfungen (in $ap. XV), \\acty

beren 2lbfcl)luß w noefy einmal auf bk Äunft beä aecompagnamento

jurücffommt (©. 312). 3n ifyx finbet er bie lobnenbfte unb ebelffe

25eftimmung beö ßembalofpiclö; benn tn \l)X vereinige fiel) bie gctyigs

feit gefänglich ju fpiclen, ben ©efang felbfi: jur bocbflen ©eltung

^u bringen, mit ber (Gelegenheit aucl) b\c mrtuofe gertigfeit ju

geigen. (Jinorbnung in ben ©eift be$ Stücfeä, Unterorbnung unter

ben £$ortragenben weebfetn mit ber Entfaltung flaoicrifh'fcfyer unb

üirtuofer £ecl;nif fo ab, baf; fiel; beibe Seiten biefer 2Ju$übung ju

einem ©anjen einigten. £a$ gelb bee uirtuofen ©pielö fei aber

auöfcbließlicl) in tm 3iitornellen; folange ber ©efang wdbre,

l^abe bat ßembalo nur ibn ju ftugen unb jur ©eltung $u bringen,

unb jwar fo, ba$ bie linfe Jpanb bie 93a^note gebe, t)k fctywercn

Üaftteile frdftig betonenb (vibrando le ineidenze ritmiche e special-

mente la prima di ogni battuta 1
), ba$ alles? naturlicl) mit einer

gereiften DiSfretion, j|e nacl) bem @el?alt beä StücfcS, bem 2luö*

bruef unb angepaßt ber StynamiB ber jeweiligen ©teile. Sie Siechte

tyabc gleichfalls in erffer Sinie ben rtytjttymifcften ©ang burcl) ba$

Slnfcblagen ber SKforbe ju fiesem. 3m 9\itornell fonne unb

folle ber Klavierpart benjenigen ber erflen Violine, unb wo eö an*

gängig, auef) ben ber jweiten einbeziehen. 2Bo fiel; ber ©efange?

ftimmc eine obligate 3nffrumentalfHmme beigefelle, ba fJmne baö

Cembalo aucl) tiefe mit anführen, aber colla maggior doleezza per

non disturbare il Cantante. 97aet> 25eenbigung ber 9\itornelte fabe

ber Spieler bem Sdnger mit Slftorben ju folgen, nacl) ben oben

angeführten Siegeln. Die Slnjabl ber Slfforbtone, bie Sage ber

2lfforbe, ob fie weit ober eng ju legen feien, fo ba§ bie Diffonanj

mef)r Ijeroortrete ober gemilbert werbe, alles ba$ fei befhmmt burcl)

1 Dicfe ÜBorte evfldrm bie bau fi& wieberfebrenbe 2ßerfcf)rift ttalientfdjcr

Partituren über bem (§entinuo: Vibrando, namentlicf) bei $&nen längerer Dauer,

bie bann im (§embalc auf ben betonten laftteilen wieber anju(d)Iaa,en finb.
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baö „chiaro oscuro" be$ ©anjen, b. f). bie S)t)nomif unb ben 2Iu$s

bruef beö portamento, worunter alle Bewegungen, 23er$ierungen,

ade gefänglichen gffefte in r(>i>t^mifcf>er unb bt;namifcl>er #inficl)t

vertfanben werben (f. ©• 227 Aap. XII).

Sa 6 freie Servieren, ba& ^ufegen von Sanieren unb ©dngen

fei bem Spieler auö fchlie^lid; im 3\itornell gemattet; wo er bes

gleite, burfe er ben aufgenommenen SHolinpart ober ben eine$

anberen Snftrumentö nicl)t verdnbern. Socl) im 9\itorne(l fei aucl)

Die (Gelegenheit, ein fcl)one$ Staceato (Granitura) unb Segato ju

geigen. 3mmer aber fyabe bie freie 2Iu6fcfymücfung ba$ >?iet,

Die Scbonfceit ju f)eben unb ben Slusbruc? ju verwarfen, niemals

Dürfe fie verunffalten (deformarla), verwirren, ober gar 9?eue$ fonu

ponieren (nuovamente comporla).

Siefe legten 2lu$fubrungen unfereS 2lutor6 beburfen einer

3nterpretation. Sie finb offenbar nicl)t o^ne iöiberfpruclje. iBdbrenb

juerfl als ©runbgefeg aufgepellt wirb, bafj bau Slffompagnement

fiel) wd^renb be$ ©efangeö auf eine afforbifcfye Begleitung ju be=

fcfjrdnfen fyabe, l)ei§t e$ fpdter: Der einbezogene *J)art eineä Snftru^

menteö folle in biefem gall unverjiert vorgetragen werben. Sann
liegt offenbar ein iöiberfprucl). Senn e$ ift bocl) ftier aucl) für bie

©efangsbegleitung, alfo über ba$ 9utornell Ijinauö, bie 2lnful)rung

einer ober ber anberen in Der Partitur notierten «Stimmen gemattet,

allerbingö unverjiert. Sie Sact)e liegt nun offenbar fo: bie affor^

eifere Begleitung, bie rf>t>t^mifcJ> jlüßenbe unb fjarmonifcl) fullenbe,

tjl bie Siegel, jene, anbere Stimmen anfüljrenbe unb in ben ab

forbifeljen Serlauf mit einbejiebenbe, bk 2lu8naf>me. iBo von ifyv

©ebraucl) ju machen, alfo von ben fcl)licl)ten, afforbifcljen Solgen

abzugeben fei, bat ifir Sacbe beö 2ßiffen6 unb beö @efcl)macfee.

Siefe 2lu$legung wirb buref) bk Schlußworte ber 2lbl)anblung bes

ftdtigt, in ber eö fjeifct: bie aria teatrale ift alfo eine (Gelegenheit

bk @efcl)icflicl)fett eurer Jpdnbe im Staccato unb Segato, eure gdf)ig=

feit beö rifiorimento, ber 33er$ierung$funft, in ben Stttorn eilen

gldnjen ju laffen, unb euere Äenntniffe ju bewalden in ber gubrung
unb 2luöübung ber afforbifcl)en Begleitung, prendendo e lasciando

le parti obligate e non obligate, alfo unter 2lufnabme ober üBeg*

laffung einer obligaten ober anberen Snffrumentaljlimme ber Par-

titur.
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Die Ijter festgelegten ©runbfd^e beö SJffompagnierenö finb für

bie 2Iuöfel3ung ber ^öofalwcrfe ber ^weiten jpälfte be$ 18. S^r-

fcunbertö oon größter 23ebeutung* ©eben bod) fie erft einen feften

Slntyalt, wie fie $u gepalten tfh Sebenfaüä ifi auf eine f olorifHfcbe

ffiirfung ju serjicfyten unb bie Jpauptbefhmmung be$ (Sembalofa^es

in ber rf)t)tfymifcf)en Sicherung bee §ortgange$ unb ber fyarmonifctyen

Srgänjung ju fucfyen.



(Ein $btitta$ ju t>em £f)ema: ÜDlontct>ert)i atö

£l)arafterifitfet in feinen 2Jtafcri<jafem

$on

2Clf r e b Jpeufü, Seipjtg-

/?$ ift gan$ befonberö fca$ 23erbienft £ugo £eicf)tentritt$, bann

^ auef) beö 3taliener$ (£ ©aetano 1
, mit allem Wactybrucf auf

3Jionteüerbiß SRabrigale bingewtefen unb iftren einzigen Äunftwert

betont ju ^aben. Sctc^tentritt ^ot in zweierlei SÖSeifc für fie ge^

wirft, einmal bunt) einen größeren, orientierenden 2lrttfe( über

„ßlaufcto SKonteserbi alö Sftabrigatf'omponill" 2 unb bann ganj be*

fonberö buref) bie Verausgabe von „12 fünffHmmigen SKabrigalen"

(€. §. ^eterö), bie, fefjr gut getraut, au$ fünf serfetyiebenen ©amm*
lungen (1587—1605) flammen, mithin einigermaßen einen ^Begriff

von 3)?ontet>erbi$ Grntwicffung auf biefem ©ebiet geben fonnen. 3m
beffen fpielt biefeS Moment bei (Schöpfungen, bie man fcfytecbterbingö

alö v>oüenbet anfeben muß, für Unterfuctyungen, wie fte frier r>ors

genommen werben, feine wefenttüfre 9\o(ie. Seicfrtentrittä Urteil

über 9Konteocrbi$ 9}iabrigale:

£}ie[e 9)?abria,ale finb bn§ £$oflenbetjle, roaS 9ftonteuerbi überhaupt a,e(cf)affen

fyau (Sie bebrüten aber auef) einen ©ipfelpunft ber ©attuna, „9)tabria,at" unb

geboren jum 5l(Ierfcf)6njten, roaS bie 2Bettlireratnr in ber ©efamjSmufif überhaupt

beflfct.

untertreibe tefr mit einigen Sinfcfrrdnfungen t>otf unb gan$, fofern

icfr von 3)iontet>erbi bat jpauptgewicfrt niefrt auf bie abfolute ©cfron*

1 £>ie (Siunncfhing ber 9)?onteverbifd)en .ftammermuftf. III. .ftongref; ber

3^©. SBerfcfrt <B. 153.
2 (gammelbanbe ber ^Wl®. X. 6. 255.
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l)eit, fonbern auf bau <5f>araPtertfiifc^c gelegt finbe, unb jwar

in einer SBeife, für bie mir auf bem ©ebiete ber unbegleiteten

SoFalmufiF Feine entfpreel>enben ©egenbeifpiele befannt ftnb* 2lucl>

9)iontet>erbi tyat Sföabrtgale son gerabeju beraufcfyenber ©d)onf)eit

gefcljrieben, tyofjer aber alö alfeö ftanb ifrm ba$ SfjaraFteriftifclje, alfo

ein sPrtn5ip/
ba& gerabe für ben SramatiFer in §rage Fommt.

3n weteber SSeife ba$ ßl?araFterifHfcl)e in 9Q?ontev>erbiö SERabru

galen jur Sarftellung gelangt, foll l)ier an einigen 25eifpiefen ge;

jeigt werben, bie mit 2lbficl)t ber genannten ©ammlung entnommen

finb, weil baburcl) jebem bk Fritifcbe unb probuFtwe Kontrolle ber

gegebenen Unterteilungen in vollem 9)ia§e ermöglicht wirb. (£$

l)anbelt fiel) l)ier auel) uor allem um bie §rage, tva$ Sföonteserbi

mit feinen SKabrigalen wollte, alfo um bie GrFenntniä feiner Funftle^

rifcljen 2lbficl)ten. Siefer 2Beg Fann allein ju ifcrem FunfHerifcf;en

SkrfldnbniS fuhren, unb eö war mir nicfyt fo fonberbar, ba% ut)

manche, mit alterer SDiufif
2 gut vertraute SDJufiFer biefe SKabrigale

wieber au$ ber jpanb legen faf), oljne ba% eö i^nen gelungen wäre,

ju biefen ©efyopfungen in innere 23e$iel>ungen $u treten. 2lucb

Jeicfytentritt bot feine Aufgabe in erfter Sinie barin gefeiten, auf in

biefer ober jener 2(rt frappante ©teilen aufmerFfam ju machen,

eine SKet^obe, bie jwar einem ben Sföunb wdgrig machen Fann,

auef) ein ganjeö ©tücF Fennen $u lernen, ju feinem Skrfhmbniö

aber nicl)t fo fef)r üiel beitragt Senn ber siöert eineS bebeutenben

SOionteserbifcfyen SÜiabrigalS beruht burcfyauö auf bem ©tue! alö

einem ©anjen, unb bejonbertf auffallenbe ©teilen erFldren fieb oft

cxft im jpinblicf bierauf.

So ifi niebt jufdllig, ba% bie 3eit ber f)ocl;ften 2lu$bilbung beö

SOiabrigatä mit ber Sntfiebung be£ neuen, bramatifd)en ©tilö ju=

fammenfdüt unb baf; gerade 93?ontet>erbt nacl) einer ®eite t)in wofrt

bat überhaupt S/ocljfte im SRabrigale geleitet fyat. Senn xva$ Pontes

»erbi in feinen SKabrigalen nieberlegte, ge^t, ffreng genommen, weit

über ba$ In'nauö, \va$ bie reine SJoFatmufiF an ber jpanb »on £e;cten,

wie fie SOtabrigale bieten, überhaupt wollen Fann, unb jlellt fiel)

al6 bat beraue, \va$ bie bramatifcl>e gorm ju it)rem ßfjaraFteriftt'Fum

3af)tt. 9?ionteoerbi Fommt e6 ndmlieb in feinen SKabrigalen auf

etwaö 25efHmmtcö an, eö l;anbelt fiel) für il)n nietyt barum, ben

£ejrt in feiner Slllgemein^eit mufiFalifcl) wiederzugeben — unb
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Mabrigaltejcte fprecften irgcnb ein allgemeines/ Unperfonlicbeö im

©inne t>on Sinzelperfonen auS — fonbern er fuebt unb fielet in

bem ^Xpptfcfjen ben Sinzelfall/ unb gel)t nun baran, biefen in feiner

50?uftf ^erauö^uarbeiten, xvaü bem betreffenben Stucf (einen ganz

befHmmten Sbarafter gibt, Daö ifl etwaö anbereS, a(S roaä

man rein mufifalifcb cbarafteruoll nennt, 2lucf) bie anberen

grogen 9)?abrigaliften finb cfyarafterüolle SKufifer, aber bennoef)

(^reiben fte^ foweit meine Kenntnis reicht, feine fo auSgefprocbene

ßfjarafterftutfe wie 9J?ontet>erbi, äBenn icb tyier febon fage, ba%

5D?ontei>crbi Mann unb grau in ibren @efüf)Ien unferfcfjeibet/ ba$

man erfennen fann
y

ob man einen jungen Sieb^aber uor fiel) fyat

ober einen gefegten , fo ifi batnit ungefdbr angebeutet/ xvaü mit

59?ontet>erbi als StyarafterifHi'er in feinen Mabrigalen gemeint ift.

Ebenfalls wirb man fetyon l)ierauS erfeljen, ba% baS Zfyma bk ges

naue Sinzelbetractytung Don Mabrigalcn erforbert.

Jundcbftfei baS DoppeUMabrigal: Non si levav' ancor (Seichten-

tritt s)tr. 3, 4) auS bem Sa^re 1590/ alfo ein 3ugenbmabrtgal,

einer Betrachtung unterzogen. //3wei Siebenbe treffen ftcf> im greien,

ganz fru ^ bei Morgengrauen/ fie nebmen 2Ibfcf)ieb üoneinanber"/

fo gibt Seicfytentritt in ^uqe ben 3nf)alt beS MabrigalS an. Sßit

werben feben, wie t>iel 3nbtoibuetleS Monteserbi auS biefem Üejct

in feiner MufiE jum s2IuSbrudf gebracht l;at.

Sin groger £eit beS erften MabrigalS entbdlt s)laturfcf)ilberungen,

ju beren 'SerfhSnbniS man ficf> mit 2Infcf)auungen ber Mufifer bis

etwa in bie Mitte beS 18. 3at)rf>unbert$ vertraut ju macben fyat.

SS f)anbe(t ficf> l)ier um eine anbere SinjWlung beS SerftanbeS,

um ein Sinteben in Pünfi(crifcf>c ainfcfyauungen, bie uns fremb ge-

worben finb unb un6 ttrva als ganz *>erfef>rt erfcfyeinen muffen, fo

wir unS baruber auety wirf(icf) 9\ccf>cnfc(>aft geben. StwaS aber in

Drbnung finben/ nur weil eS bei alten großen Meiftern fiel) finbet/

ift natürlich überhaupt fein Stanbpunft. 2Benn eS in einem £ej:te

&etfjjt: //5locf) fingen unb fliegen bie 23oglein niebt", unb ber Äom-
poniji febitbert in feiner SKuflf bennoeb ben ©efang unb baS Stiegen

ber ^Joget, fo bdtte man eigentlicb bei heutiger 2lnwenbung gefunben

McnfcbenoerftanbeS baS 3\ec^t, ben betreffenben AomponifJen beS

grobfkn £enffel)lcrS
zu bezichtigen. Unb bennocl; tut bieS bie

altere SRufif, unb zwar finben felbfl bie größten Meifter b^eran
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nicfrtö Anfiogige*, fonbern im ©egenteil fcfreint ifrnen biefe Äom;

pofitionömetfrobe ganj richtig ju (ein. ©ie ift bieö ju erfldren?

Sie malerifcfren Senkenden ber früheren $ompomften barf man

frier niefrt einfettig vorfefrieben, obgleich fie natürlich ebenfalls jur

Srflärung bzt eacfrserfraltö gefroren. Safrrbunbertlange ©ewofrnung

wäre inbeffen fein greibrief für tttvat Unnatürlicfreö, Sinnwibrigeö.

Sin moberner SRufifer würbe bk angegebenen SLBorte fo fomponieren,

ba$ ber ©ebanfe an ftngenbe 93oqel gar niefrt auffommen fann.

gur ben alteren SKufüer aber fraben bk iBorte „fingen", „
sB6gel"

nur eine, gewiffermagen faftifefre 53ebeutung; „niefrt fingen" freist

für ifrn niefrt „fcfrweigen", fonbern eben „niebt singen". Sr bleibt

a(fo beim £in$elworte fraften, er gefrt niefrt auf ben Sinn beö

©anjen ein. $ie§e ber £ejrt: „(£ö fcfrweigen bie $6glein", fo würbe

er natudiefr baö äBort „fefrweigen" niefrt mit „niefrt fingen" wiebers

geben, wofrl aber befäme „336glein" irgenb etwaö SDialerifcfreö. £a$

fufrrt baju, bie Anfcfrauungen ber alten SDiufifer verftefren ju lernen.

©ie verbinben ,/Boglein", „niebt fingen" mit bem pofitiven begriff,

ber in biefen iBorten liegt; tro^bem et freist: „bit Sfcglein fingen

niebt", froren fie fie innerliefr boefr, weil eben bat (Singen jum

2Befen ber äiogel gefrort. £)at berufrt auf ber pft;cfrologifefren

Srfenntniö, ba$ bie Negation immer auefr mit ber Affirmation

arbeitet. 2Benn icfr fage: galle niefrt, ober: er fallt niefrt, fo beflebt

immer bie 93J6g (icfr feit, ba% er fallt, ober, fcfrdrfer auf unfere grage

belogen, ba§ er ein ißefen ifl, bat ebenfogut fallen fann wie niefrt.

©ingen unb fliegen maefren nun bat wefentlicfrfte Attribut ber

$oget auö, unb ber frufrere 50iufifer benft frieran, felbfl in bem

Sali, ba$ fie niefrt fingen ober fliegen. $efrren wir beSfralb einmal

bie ©acfrlage um: Sin alter SOJufifer würbe fiefr baran flogen, wenn,

fo von Mogeln unb einem ifrrer wiefrtigflen Attribute bk 9\ebe tff,

vom Äomponiften nicfrtS getan wäre, bat erfennen liege, et fei im

£ert von Mogeln bie 9ube. Der altere SOiufifer ift frierin naiver 1

,

1 üBenn moberne 9)?nfifer gelegentlich äfrnltcfr verfafrren, fo wirb man frier

wofrl fainn von Naivität, b.
fr.

von $ln)'cfrainingen, wie fie bti ben eilten vor;

franben waren, reben bürfen, fonbern von einer übertriebenen, nnbifjivlinierten

@udjt ^n malen. (SinS ber bejeicfrnenbjren ^eifpiele, ba$ wirflicfr |U benfen geben

f6nnte, finbet man in ber (galome von $K. (Strang. £)er geijrig befefte JperobeS

fr&rt in feiner franfen ^frantafie einen ÜBinb wefren, etwa* „wie baß @d)lagen

riefiger %lin}c\ bore ich in ber $nft", rea$ in ber 9Rtifif fo brafKfcl) gegeben wirb,
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für ifcn fpielt fca* ßonfrete fcie Hauptrolle, mag e$ auch bem Sinn

nad> negiert werben. §ür ifm &ei§t: „Die SJogel fingen nief)t"

fomet wie: fcie Sogel, fcie, wenn fie erwacht ftnfc, in fcer 2Jrt fingen,

wie wir e$ in fcer SO^ufiP fjoren, fingen noety nic^r, wie fcer £6rer

fcem 2>jtt entnehmen Fann.

SERit fciefen 2lnfct)auungen, fcie, wie gefagt, etwa biö ;ur SOiitte

fce$ 18. 3abr&unbert$ mafjgebenb finb, muß man vertraut fein, um
iu einem SKabrigal wie fcem in grage fkbenben fcie richtige Stellung

einjunefjmen. 2Bir fyabm in fcen erften fcret peilen eine Natur*

fef)ilberung über fcen £ert — tcf> gebe iljn, wo feine wörtlichere Über*

fegung n&tig ifi, in fcer feljr getieften t>on Setcf>tcntrttt —
Noelj graute nief)t ber neue lag im Dflen,

Nocl) regten nid)t bie SB&gtein tl)re ©dringen im 9florgenlief)t,

Docf) flammte fjeflen (gdjeinS ber 9)?orgenfrern,

@$ finfc alfo biß jur Dritten $cite Negationen, fcie aber SÜttontes

t>erfci mufifalifd) pofitit) gibt. Ser Schein fcer Morgenröte wirfc

mit fcem ruhigen ©anjtonmotio:

rj 4
Non si le - vav' an - cor

gegeben, fcaö wäfjrenb fce$ ganjen Soppelmabrigalä immer wieber*

febrt, nic^t nur im erften SKabrigal. 211$ im jweiten SKafcrigat

gefagt wirfc, fcaf; fcie 6onne fiel) ergebt, treffen wir eö ganj ploglief)

wiefcer; man Bann e$ auef) fcaö ©onnenmotw nennen, fca eö auf

fcer $orfkllung eine* ruhigen, afleö befc^einenfcen — fcafjer fcie

breiten Notenwerte — Scuctytenß beruht. Diefem SKotto ijl ein

©egenmotio betgegeben, fcaö (angfam unfc in regelmäßigen Vierteln

v>on unten naef) oben fteigt unfc fiel) wob! unoerfennbar al6 fcie

fiel) (angfam erf)cbenfcen 9J?orgennebel fignatifieren (aßt:

al$ fei bat ©eraufd) etneS geppeltnfdjen £uftfd)iffe$ gefc^tlbert. Da aufjer

£erobe$ niemanb em>a$ uon bem 0?aufd)en tybxt, fo i|l ju entnehmen, bafj ©rraufj

bie Jpaüu$inattonen eineS .ftranfen n>id;tiger erfd)emen all bat Jürgen gefunber

9)?enfd)en. üBeld) grauftger, ecf)t bramatifd)er (*ffeft rodre e$ geroefen, rnenn

ba£ Orcr)efrer bei biefer ©teöe pauftert ober fautlofe Stiöe gefd)ilbert Ijdtte, wenn
roirflid) nid)t$ ju f)6rcn rodre. Serben aber bem Jp6rer nur in ber ^fjantajte

oon .ftranfen evifHerenbe ®erdufcf)e in aller £)eut(id)feit t>orgefüf)rt, fo mu§ er

ifjre (Jrtftenj roirflid) annehmen; JperobeS fjat alfo re$t, feine Umgebung aber

taufd)t fiel).

7
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Non si vav' an - cor Tal - ba no - vel - la

Saö 2>mpo für biefe reine 9taturfcl)ilberung ift natürlich feljr rutyig

unb Fann roof>l l>ocf>fJ:en^ mit Moderato wiebergegeben werben. 3ct>

gebe noc^er nocl) einen befonberen @runb an, warum SOionteuerbi

fjier eine fe^r ruhige ©Filterung beabfictytigte. Sie jweite, ben

s£6glein gewibmete £eile gibt SEKonteoerbi in ber materifcfyen 2Irt,

wie eö noxt)tx fcl)on auäeinanbergefegt würbe, bei ber ein fein=

finniger Dirigent fef)r barauf feljen wirb, baf; bie Säuberung ja

xect)t leicht unb unauffällig vorgenommen wirb«

Jpanbelte e$ ficf> biä baf)in um Negativa, fo fegt mit ma fiam-

meggiava l'amorosa Stella ein *Pofitweö ein, unb nicfyt nur bie6,

baö unruhige glimmern eineö ©ternö ijl etwaö anbereS wie ba*

Seucfyten ber ©onne. SQtan fefje, xvk befonberS burcf) ben pu nfs

tierten 9\l>t)tf)mu$:

ma fiara-meg - gia

Seben in bie bocl) fctbft bei ber 23ogelfcbilberung »or^anbene relative

5Kuf)e fommt £)a§ Sftonteverbi mit biefem feinen SDiittel bewußt

arbeitet, werben wir auety an anbern Stellen fefyen; bei ber „nega=

twen" Scfyilberung fehlte biefer 3\l)t)tbmu$ vollfiänbig, §ür eine

SOZenge geinf)eiten ber alten Literatur mu§ überhaupt nocl) erfi ber

©cl)lüffel gefunben werben.

Wim erft tritt bau Siebcöpaar in bie S^ene, febr paffenb, boeb

naljeliegenb von ben jwei Sopranftimmcn eingeführt, wa$ unö

auef) mufifalifcl) fagt, ba£ eö fiel) um junge SiebeSleute ^anbe'lt.

Der jweite £eil (b) ibree Xbemaö:

=m
b

tr—

r

duo

m i

man - tiquand' - i duo vag - hie leg - gia- drett' a - man

ifi wichtig; wir treffen tyn im ^weiten SOiabrigal bei ber Stelle:

impallidir vedea wieber; SKonttoerbi [am eö, wie wir feigen wer-
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ben, barauf an, in einem frittfdfjen 2D?oment an ba$ urfprüngliebe

ißefen beö Siebeäpaareö ju erinnern. Vorläufig fagt er un6 nocf)

ntc^t Diet meljr über bie Siebenben alö n?aö in ben ©orten liegt.

Seicht befcfywingt eilen fie im Morgengrauen baf)in. 6$ fcfyeint

übrigen^, alä ob ber £e;t irgenb einer Sichtung entnommen ift;

benn er [priest nicfjt t>on $wei beliebigen Siebenben, fonbern t>on

.„i duo vaghi", unb e$ wäre intereffant, barüber 9täl)ere$ ju wiffen.

£a£ eö fiel) um fein gewöhnliches Siebeäpaar ^anbett, werben wir

gleicf) feigen, benn froctyft bejeidfmenb ift gleich bie folgenbe ©teile:

ch'una felice notte aggiuns' insieme. £5afj man ttrvaü wie ein

üagelieb t>or fiel) fyat, jeigt biefe Sejrtftelle unjweibeutig, unb £etc^>=

tentrittä Snljattöangabe, al$ trafen ficl> bie Stebenben erfl, fiimmt

nic^t ganj. 2Bie gibt nun aber SKonteüerbi biefe erfte Siebeäfcfjik

berung! ©erabeju fromme (Jmpfinbungen, etwa tm Sinne \>on

©oetfjeS romifd)er (Jlegie: „gromm finb wir Siebenbe", fprecljen auö

fcen fo ganj gehaltenen klangen tton einer ganj eigenen Steinzeit:

J—4-
-t«-

f r

-£.-=&£

?
3EHr

$• -&-

i i IA
1

2Ufo in biefer 3lrt will 9)?onter>erbi ba$ SiebeSpaar aufgefaßt

wiffen, mit einer berartigen, man fonnte fafi fagen, weltabge-

wenbeten SDiufif fWtt er eö und t>or unb jwar bei 2ejrtworten, bie

eine ganj anbere mufifatifelje S3el;anblung nahelegen. Sabei werben

wir ja nocl) in biefem SRabrigal feigen , welcl) Ijeige ?iebe6fcl)if;

berungen 3?ionteoerbi ju geben weiß. $Jlan oerfennt biefe Stelle,

7*
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wenn man fic Piü vivo unb jwar boppclt fo fc^netl wie bie sor^

angegangene gibt wie Der Herausgeber will; aucl) burcl) fcfynelleS

Xempo läft fiel) biefe beinahe (rbptbmifcf)) cljoralmäfjige ©teile nicfyt

feurig machen, weil biefer ßfjarafter ityr ganj ferne liegt; ben nähern

(Srunb werben wir noef) fennen lernen, galten wir vorläufig nur

einmal feft, ba$ um ein gewöhnliches JiebeSpaar eS fiel) nicfyt l)ans

belt, 2Bie naf)e l)ätte eS gelegen, befonberS tk Sßorte aggiuns'

insieme buref) äkrfctylingungen ber Stimmen ju geben, aber baS

Seelenporträt, baS unS f)ier SKonteoerbi t>on bem *Paar gibt, ifi

ganj einheitlich gehalten; ju Malereien gibt fiel) SKonteoerbi nicfyt fter,

wenn fie nid)t etwas ju fagen Ijaben ober fie gar etwas verwirren

fonntem SJflonteoerbi ftel)t hierin natürlich nict>t allein ta; t>or allem

ein fo feiner $opf xvk SKarenjio hielte eS tief unter feiner ÜBurbe,

mit ben üblichen malerifcfyen SDtittcln jur Unjeit fjeroorjutreten.

jpierfur gibt gleicl) bk folgenbe $t\U com' acanto si volge

in vari giri ein tybcbft bejeicfynenbeS 23eifpieL äBelcfyer t>on ben

gewöhnlicheren Äomponiften l)ätte fiel) aucl) in bamaliger $tit ^ter

eine recfyt malerifctye Säuberung serfagt, tvk nafte lag es, l)ier bie

Stimmen ineinanber ju serfcfylingen, xvk eS tk Sftabrigalfompos

fition fo einjig r>erftef)t! SRonteoerbi fcfjreibt aber tykx eine ganj

leichte, fafi ^omopl)one 5Kuftf, t)k ein inneres SKoment ganj t?er^

miffen lä§t. StBic fimpel, wenig fagenb tfl: biefe ljubfcfye SSKufif

mit ber näd)fHicgenben Sttmmenfüfjrung gehalten:

etc.

if *• •=• -#- P

com a - can - to si volge in va - ri gl - ri

I

jt * 4 A ± 1
1 1 I

ä*
|

;

1 ^^f-f2 4°——F-^: F
etc.

Das l)dngt mit ber $unffauffaffung biefeS aufcerorbentlicfyen SOieifkrS

aufs engfte jufammen. SKonteoerbi unterbleibet ganj genau jwu

fcfyen wefentlicljer unb weniger wcfentlictjer ober genauer, jwifcfjen

einer 9)Jufif, bie innerliches unb einer foleben, bie me^r älugereS

ju fagen f)at* £r gibt, \vk man fiel) auSbrücfen Fann, aucl) SOtufif

in ^arentljefe, untcrfcl;eibet fireng jwifcfjen Jpaupt; unb Siebenfache*
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S9?onteoerbi fyat fiel) in tiefer 23ejieftung ganj folofiat in ber ©es

wa(t, er vermag naef) tief innerlicher SSKufif ganj ploglicl) eine

ganj „faltblütige" ju fepreiben, fubjeftw unb ebjeftw laufen bei

il)m in einer 2Beife nebeneinanber l)er, wie bie SKufifgefcfjic^te nur

wenig 33eifpiele fennt 35ei unfrer ©teile fjanbelt e$ ftcf> um einen

SJergletd) — gleicl) beö Slcanto t>ielgewunbnen 9\onFen —, ber naety

SElionbeoerbie Sluffaffung ganj unwrbinblicl) ift, weit er ntcf>tö jur

^>ft)cbotogie be6 Siebeöpaareö beitragt Statte nun aber SKonteserbi

ben »erfetylungenen 2Bucl)ö ber Slfajie gefcl)ilbert, fo ftdtte bieö eine

SKuftf ergeben, hie buref) iljre ^otppljonie irgenbwelcl)e 3>ntenfitdt

aufgewiefen f)dtte, jebenfallS nicf)t oljne weiteres alö „Webenmufif"

serffrmben werben Fonnte. Die äkrmeibung an unb für fiel) volU

berechtigter Malereien fyat f)ier alfo wietcr einen befonbern Fünfb

lerifeben ©runb,

©leiel) mit ber folgenben $tiie: divise il novo raggio e i

dolei pianti fegt bie SollmufiF wieber ein, fcf>on du^erlicb Fennts

lief) an ber ganj bunt bureljeinanber gefyenben Stimmführung,

jperrlicf) ijl ber ©egenfag gegeben ^wifcfyen bem novo raggio in

feinem intenfben geuer unb ben fanft batytnfterbenben dolei pianti.

3n febarfer §olge l)duft nun Sftonteoerbi bie Grinjetyeiten ber Sieben

fcljilberung, nell' accoglienz' estreme gibt er in dufjerfi nafjer (Sng=

füfjrung eines an unb für ftcf> einfachen, abfleigenben 2^ema6, bie

j?auptfcl)ilberung fegt aber mit mescolavan con baci ein. Sie ©teile

ift ein tt>pifcf)e$ 23eifpiel bafür, wie bie SKufifer oor ber 2lu$bilbung

teö bramatifcl)en ©tilS überfcl)wdngticl)e ©efüble geben, ndmlicl) bureb

öftere 2Bieberl)olung ganj Furier SKotioe in serfeftiebenen Stimmen*

(Jinigen SERottoen wol)nt jwar felbfl im ©inne beö bramatifeljen

©tit$ etwa* wie bramatifelje Seibcnfcfyaft inne* ißenn wir benn

aucl? immer wieber Saute wie:

SOS - pi -

unb ebenfo anbere 33cotioe boren, unb jwar, xvaü fe^r cljaraFteriftifcl)

ifi, immer in ber gleichen £onl)ol)e, fo wirb burcl) bie 3lbbierung

an unb für fiel) ntcf>t heftiger 3nterjcFtionen — foletye finb e$

aber immerhin — eine Jntenfitdt erreicht, bie auef? oon un$ alö folelje
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gefüllt unb *>etffrmben wirb, £atfdcf)Ucf) arbeitet fpdter auef? bie

bramatifcfye SJtuftP mit biefem SÖiittel 0(6 einem ber aüerbeften jur

(Erreichung t>on 3ntenfitdtöwirftmgen. 3m Sinn ber alten 23oFa(=

mufif fcanbelt e$ fiel) auefj ^)ier um eine gtübenbe Jüebe^fcfjÜberung,

bie bei entfprecfyenbem Vortrag auety £>on unö ungefaßt a(6 folcfye

i>erftanben würbe. 23efonber$ wie mille ardenti pensier in fyotyv

unb tiefer Tonlage, aber immer auf bie gleichen £one, formtief)

burety bie Stimmen gejagt wirb, läßt bie mäcbtige, a(lmäf)ticf) an?

gewacl)fene Srregung beut(icl) ernennen. Denn man bemerfe, wie

9Kontet>erbt ben Sluäbrucf Weigert; jeber einzelne begriff, son nell

accoglienz' estreme an, wirb in bewußter Steigerung gegeben.

SDfan fyalte nur bk einzelnen fernen nebeneinanber:

2)

4}

j—H '
1

r
1

f T J •• • « ßJ *
L v)/-

1 b U 1

—

unb man fielet aucl) motioifd) bie Steigerung.

Sin feiner programmatifcfyer 3U8 ift e$/ wir 9)?ontev>erbi in bie=

fem „Duett" immer jwei Stimmen fief) aneinanber fetymiegen (aßt.

Sctyon bau mescolavan wirb fo gegeben, bie beiben Stimmen in

©egenbewegung, in innigfter äJerfcfymeljung:

pü^
mes - co - la van con ba - ci

3um Schluß bei baci treffen fie immer jufammen.

Die Jiebeöfcfyilberung, bei ber man auety bemerfen möge, ba$

ber punftierte 9\f>i)tfjmu6
•"

f. ? eine Hauptrolle fpielt, reicht in

ÜR&Mcüerfcrä SKufif nicf>t
/

wie im Sejrt, biö $um Schluß be$
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3D?abrigalä, fonbern nur btö jur »$*tlc: scopria qu'est' alma, refp.

in quelle luci. Die Sctylußjeilen finb trog beö £e;te$ wieber ber

9laturfd)ilberung gcwibmet, ju ber fo jiemlicb bie gleiche 59?uftf wie

om Slnfang serwenbet wirb, worauf fcfjon t>on £eicf)tentritt ol6

etwaü SLVfonbereä btngewiefen würbe» S'6 tft intereffant, bafy

9J?ontet>erbi baö legte ißort nicfyt bem £iebe$paar in feinen Siebet

beteuerungen gibt, fonbern e$ gewiffermafjen (auttos buref) ba$

Morgengrauen fcfyreiten laßt. Wacf) bem Siebeßfhum finb bie beu

ben wieber fliil geworben, unb e$ gebort auci) jum ©enialften beö

9)?abrigal$, wie in ber SOiufiE ba$ aflmdblicfje 9?acf)laffen in ben

Stebeöbeteuerungen, wie ber Übergang ju ber objeftwen Sc!)ilberung

gegeben wirb. Jpierauf muß ami) mit einigen äBorten eingegangen

werben. SOZitten in bie Siebeöworte: mille voglie non paghi tritt

^uerfl in einer, bann in mehreren Stimmen bat ganj „facfylictye"

9J?otb ju in quelle luci vaghe, ba$ man mit ben xveit be?

wegteren ?iebe$motwen jufammenfietlen muß, um feinen t?erfcf)ie5

benen Gljarafter t>erftef)cn unb würbigen jn fonnen, j. 23. im Sopran:

^»-rrö:p- ' ^- ' • - -*=t

mil - le vo-glie non pa - ghe, in qnel-le lu - ci va - ghe

ffier bie feinen SKiftcl ber alten SJoPahnuftI jur Unterfcl)eibung beö

S0?elobiecf)arafter6 flubiert tyat, weiß l)ter fofort 25efcl)eib, man fann

aucf> beibe trafen nietyt in gleicher SLBetfe vortragen. Sd ifi nun

gan^reijenb $u beobachten, wie tk „^aturmufif" ganj allmctytici?

bat Übergewicht erhalt unb wie fie enblicf) naef) erfolgtem Übergang

r>on üier Stimmen jugleicf) unb in fafi genauem SufammenFlang

gebracht wirb (3. unb 4. legte £afte auf Seite 12). Damit f)at

9J?onteoerbi angejeigt, ba§ bie äußere Situation wieber in il)re

SKecbte gefegt ift. @r entjie^t jwar ba$ ^aar nicf)t unfern 23licfen,

wo^)l fel)en wir e$ baf)infcl)reiten, aber er laßt es unö vorläufig

nut)t mebr belaufeten. 23et einem guten Vortrag müßte auet) biefer

Schlug mit feiner ruhigen , flaren Stnienfübrung naef) ber £iebe^

febilberung mit ibren furzen/ gebaeften unb fortwal>renb wieberbolten

9Rotii>en einen gan$ eigenen (Jinbrurf machen 1
.

1 3$ mocf)te immerhin nebenbei fagen, ba§ VeicfjtenmttS bt)namifcl)e $5e-

äctdmungcn mir nid)t geeignet erfd)einen, bem <BtM $u verftanMid)er äBirfung
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Der jweite Zeil, bat 4. 9JZabrigal ber Sammlung ifl: faft »olfs

flänbig tcm 2iebc$paar gewibmet, un& rrfl ^ier lernen wir aucl)

fein wahres ffiefcn Fennen. 3m erften £eit war eö bie 91ad)tmufif

— ch'una felice notte — , bie baö *J)aar mit einem ganj befons

bern ©lanje umgab, f)ier im jweiten £cil fegt unö gleicf) ber 2lns

fang ju bem eigenartigen Sh'ebeäpaar in t>\e richtigen 23ejief;ungen.

Srft tykv Ijanbelt eö fiel) benn aucf; um* 2lbfcl)iebnel)men, bem

eigentlichen Vorwurf beö SOiabrigalä, unb man Fann für bie Raffung

beö ©cbluffeö be$ erften SKabrigalö nocf) einen befonbcren ©runb

barin finben, baf; SKonteoerbt mit ber 9taturfctyilberung bie $ät

ausfüllen wollte, bi$ e6 wirflicl) jum 2lbfcl)ieb Fommt 2Bar bie

2iebe$fcl>i(berung im erften Seil ftarf erregt gewefen, fo überrafcljt

unä nun gleicf) am 2lnfang bc6 jweiten £ei(6 ein unjweibeutig

feierlicher ßljaraFtcr, bem alte 2lufregung ferne liegt ©cfjon bie

erfte strafe be$ Grinfuftrung^fageö: E dicea Puna mit tfjrcn Dreis

fldngen unb vollem tu'erfhmmigen Sag betont bau feierliche Wlo*

ment, in sospirand' all'hora liegt eine fleine ©efubföbewegung;

wenn nun aber nacl) bem G-bur^SIbfc^lug bau erfic 2lbfcf)ieböwort:

anima mit bem H-bur=2lFForb in biefer gorm:

J. J | j

I I

gegeben wirb (im original fjanbelt e$ fiel) um ben SBecf)fel t>on

F-bur — A-bur), fo ifl bieö von einer wunberbar feierlichen 2Bir^

Fung. 2luö biefer §eierlicf)Feit fpricfjt etwaö, waö mit biefem Seben

)u üerl)elfen. £ie Xumamif einer berort bifjiplinierten 9)?uftf fyat uiel weniger

au$ b?™orfrel)enben ÜBotten unb (£injelf)eiten ber 9)Zelooiefübrung tyenjorju;

geben, fonbem in erftcr Sinie au$ bem $pian be£ ganzen (8tucf$. 2BaS textlia)

unb mujtfalifdj äufammengebert, füllte bimamifd) einbeitlid) geregelt (ein, ein:

jelne Nuancen ergeben fid) fafl von felbfh Bei ber uon $eid)tentritt angewen:

beten fluftuierenben £)»namif fann ein puherer unmüglid) erfennen, xt>a$ jpaupt;

unb 9?ebenfad)e ifh (tine fafl beangjligenb gtüjje OloHe fpielen in biefem 9Jt*a--

brigal bie mf, bie, wenn fie in Bearbeitungen, feien fie inffrumentaler über

uüfaler 9catur, fcfjr f)äuftg auftreten, mir ben Beweis ergeben, baj^ ber Bear-

beiter nid)t red)t weif], »o er baran t|l, unb be^f>alb nia> ^er^^aft ju^ugreifen

vermag. Die grüf;en Wuftfer finb fafl ade g<?mbe be6 gefd)lecl)t^tüfen mf gewefen,

in Beetboüenei famtlicben ^llat>ierfonaten 5. B. trifft man eö ntdjt ein einziges

sDZaI, unb biefer ^Reifrer nimmt e^ befanntlia) mit ber Dnnamif genau.
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nichts mel)r ju tun bat» «Konnte ein gewöhnliches Siebeöpaar ficb

auf tiefe gerabeju uberftnnlicbe 2trt beim 2lbfcl)iebnel)men anreben?

Siefeä anima, bat aucb einen ©cfylüffel für weitere ©teilen biefeö

Sftabrigalö geben fann, foweit ftcf> tiefet nicl>t au$ ficf> felbfi er?

fldrt, tritt gleich nochmals unb jwar nocfj beinahe uberrafctyenber atö baö

erfle 9Kot auf, in Fis-bur nacl) A-bur, aber mittelft ber cf)romatu

fctyen gortfcbreitung — ber einjigen im ganjen SKabrigat — bat a

fce$ jweiten ©opranö nacb ais. @S ifl eine ©teile, bie etwaä £iefs

rufjrenbeö i>at unb einen tiefen SSltcf in bat SÖtyfterium biefer eigene

artigen Siebe tun laßt* ©o warm unb jdrtlicl) nacb ber feierlichen

2lnrufung bie l)errltcl) gegebenen adio gehalten finb, son irgend

welcher Aufregung finbet fiel) niebtö; aucl) über ibnen liegt ein

©cbimmer, ber t>on einer anbern äßelt ju fommen fcl)eint ©ebr

bejeicfynenb ift Ijiefur bie Saffung ber 2Borte: con languide parole,

bie auffallenb tief intoniert, gerabe beim legten üJfal, in ge^eimniö^

sollen fflenbungen gerabeju babinflerben. Unb wir treffen aud) bie fafi

gleiche ©teile ganj am ©ebtuffe be$ SWabrigalö auf ba$ 2Bort moro

wieber» Unb nun fefje man, xvie nacb biefem wie oerenbenben

©eufjer bie anbre ©timme, bie biö babin noef) nic^t fpracl), fafi

lebhaft einfegt, alö wollte .fie bie anbete ©timme bem Seben jurüdP^

fugten ober ibm in eblem 2Bettftreit bat SBort niebt gönnen»

Senn e$ ifl unjweibeutig, ba% biefe ©timme bat 2Bort adio fd)ncll

bersorfloßt, b^ ganj $um Unterfclueb ju ber erften ©timme, bie ©orte

ber bireften (adio) unb inbireften SRebe (e Taltra vita) ol)ne weiterem

ineinanber übergeben, wdtyrenb bei ber erften ©timme eine Äabenj-

paufe sor bem ffiort anima ftattfanb. Slucb fonft f)at bie ©pracbe

biefer jweiten ©timme etwa* Srregteö, if)re adio l)aben, inbem fie

siel häufiger gebracht werben, etwa% 3ntenfit>e$ unb fallen in ftdr=

Ferem SOtage in un$ nach al$ bei ber erften ©timme, bie bat Jpaupt-

gewicht auf anima unb languide parole legte*

Unb nun l)dlt 9)iontet>erbi plo§li$ wieber juruef, uon ben

SSJorten e non partiansi an begnügt er fiel) wieber mit ber 3\olle

beö Srjdblerö unb febreibt eine ganj objeftbe SJiufif, bie unö jum
größten Seile febon auä bem erften SRabrigal befannt ift". Sie

©onne gebt nun wirfliel) auf. 35ei:
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in-nanzi

fietgt wobl eine Scrcfte fingenb in bie Sufte. SCftonteoerbi gibt ber

©teile baburcf? eine Steigerung gegenüber Den frühem, t)Q§ er bie

SJielobie ber auffleigenben ?D?orgennebel bret Stimmen übergibt unb

baburcl) eine fompaftere SBirfung erhielt. 3nbeffen fliegt biefe

©onnenmuftF im Sinflang, unb eö ijl: ein Sffeft, wie baß

ploglicbe ©infegen eineö ©rebeftertutti, wenn mit bem erften 2Bort

— e questa e quella —, bau wieber t>on ben Siebenben tyanbelt,

alle fünf SÄabrigatfHmmen einfegen» 2tuf biefe lapibare SSBeife

lenft 33?ontet>erbi unfere 2lufmerffamPeit wieber auf ba$ Liebespaar

juruef ; e6 ijl, al6 ob tat» Jperj Frampfbaft ftoefte, wenn Sföonteoerbi

mit biefem 91acI;brucE auf baß *Paar jeigt
7 beffen Sippen man nun

erbleichen fief)t, Jpier febrt bat allererfte SDiotb wieber, mit bem

bie leggiadrett' amanti im erften SDiabrigal, alö wir von i^nen noef)

gar nictytS wußten, eingeführt würben, xva$ von einer ganj eigenen

ißirFung tjh Sttonteoerbt jeigt unö ba$ tyaax nochmals in feiner

3ugenbblute, xvie wir eö anfangt? fennen (ernten. Unb nun folgt

noefj eine furje, uberauö heftige ©cfnlberung, bie tyren Jpobepunft

in bem wie verzweifelten 2lu6brucl):

unb befonberö in bem aufgeregt funfelnben, punktierten scintillar

bat, eine SlffeFtftelle, wie fte im ganzen äßerfe niebt ttorfam*

Sa6 fcf)on vorder befprocfyene Sntenfttätemittel ber 3Bieberbolung

ber gleichen tyfyxafe in fürjeflem $t\tt6\xm xvixp fyier gerabeju in

toller ©eife auögenugt Sie Sfugen ber Siebenben funfein von

unnatürlfr^em @lan$; ift'ä SSBabnfinn, ijV$ Verzweiflung ? Unb

nun ift'ö einzig, wie eö nacb biefem 2(u$brucb, nacb >2lnwenbung ber

in biefem SSSerfe cbaraFtcriftifcfjen Sorbaltefabenj füll unb leiebt



SMonteoerbi al$ GljarafterifiHfer, 107

wirb. SKit bem Sag: „21(0 ob bie Seele wollt entflieljn bem

Seben" ficigcn Üerjentonlettern oon ber Jj)6l)e tyinab:

i
—-| i

I

I j J j

* 1
f ffr^-tirfi

stiel lae co - me (Tal- ma che si part' e

btc breimal, baö legte SDial beim froren g beginnenb, wieberfetyren,

Unb mit ber sparte eineö unerbittlichen (5r$df)(er6 berichtet Pontes

serbi ju gleicher Seit im £enor mit bürren „äßorten":

fe=^ 1—
r

fu la par - ten za lo ro

bie jum Schlug t>on flier Stimmen, gleicf)fam unisono wiebers

bolt werben« Unb nun nacty biefem facf>ltc^>cn 25ericl)t eine tvafyt;

baft geniale ©eneralpaufe, unb bann ftoren wir bk legten SSBorte

ber Siebenben: adio che parto e moro, bie in ergreifenber 2lrt

gegeben werben mit einer Diffonanj unb if>rer 2Juflofung auf moro,

wie fie faum fprecfjenber erbaut werben fonnen* ^uerji fprtcbt bat

?DZäbcr;en — fjolje 2onlage — bann ber 3ungling, ein legtet moro
bringt nocf) au$ ber J£>6r)e, oon ber Siebenben ju unö. Jjier tft,

trog beö j?albfcf){uffe$, bat SKabrigal eigentlich ju (Jnbe, eine lange

©eneralpaufe fcbeint bk$ ju betätigen, ba Hingen nochmals £one

ju unö, lang aufgehaltene von ganj unbefcbreiblictyer weihevoller

geierlicbfeit: ber Dichter, b. $. ber SKufifer, „fprtcf;!", £* ttf ber

ergreifenbe ßpilog, ben er bem bafjingegangenen Siebeöpaar wibmet.

ißem e$ bi$ baf)in nocf> nic^t bewußt geworben tft, f)ier muf e$

ibm offenbar werben: Sftonteoerbi hat ben £ert wirflicr; ernft, tot?

ernft genommen, bie Siebenben nahmen furo Seben 2Ibfcf)ieb oon;

einanber, fie Farben ben Siebeötob; eö finb ein „Sfiomeo unb 3ulia

auf bem Sanbe" ober ein ita(ienifcf)e$ £rifrans3folbenpaar. äßir

oerfteben nun, warum 9)?ontev>erbi bie Siebenben mit einer fo eigen-

artigen, weltfremben SRufif einführte, bie beiben finb oon 2lnfang

cntfc()loffen, miteinanber ju frerben. iöobl regt fiel) nochmals mit
aller ©ewalt bie Suff: am Seben, wie bk weitere Siebeömufif im
erften ÜKabrigat jeigte, aber im jweiten £eil ifr e$ gleich anfangt
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tue §eierlicf)Feit beö £obe$, bie un$ umfangt, unb aucl) ben Siebet

£obe$!ampf tyat SERonte^erbi in feiner SKufiF — e gli occhi scintillar

come favella— Furj, aber beutlicty jur£)arfkllung gebracht» 3m „£pi=

log" taucht SKontewrbi in bie SEItyfterien einer Jiebe, bie alleä 3t-

bifetye tton fiel) geftreift f>at; mit n>elcf>cr SSerFlärung gibt er bie

SBorte dolee languir, dolee partita, wie weit entfernt son jebem

©etymerj tft bat ©cl)lußwort fella; in welche Siffonanjen F&nnte

ein SKonteoerbi ein folctyeö ffiort Fleiben, wenn eö ifjm auf bie wirFs

lictye 25ebeutung anFäme! ©etyon t>om rein mufiEatifcben ©tanb*

punFt fallt biefer Spilog mit feinen breiten, feierlichen 2lFForbretyen

unb fiel? serfcfjlingenben 93orf)alten auf, aber er gibt mit me^r atö

eine geniale unb fcb&ne SftufiF, £>b bie SKelobieubereinfiimmung

ber erften JiebeömufiF mit ber be$ (JpilogS auf Slbfictyt beruht ober

nur jufällig ifl:

I -*- 1=:-h i
X m

ch'a - na fe - li - ce not - te

dol - ce lan - guir,

wirb nicfjt leicht ju entfctyeibcn fein; e^ wdre ein wunberbar feiner

>3ug, wenn biefe erfle SiebeömufiF nacb bem £obe be$ ^aareS wie

in 93erFlarung erfetyiene* Daß 9)?ontet>erbi mit feinen Sternen gan$

bewußte ©pmboliF treibt, lieg fiel) ja gerabe auö biefem SKabrtgat

ofjne wettere* erfefcen, inbeffen liegt e$ mir fern, bort 25ejief>ungen

alö bewußt annehmen ju wollen, wo fie nicljt unjweibeutig Flar?

gebellt werben Fonnen.]

6$ lag in ber 2lbficl)t be$ ©erfafferö, nocl) uerfcfjiebene SDiabris

gale ber ?eicf)tcntrittfcben ©ammlung (nämlicty bk Hummern VII

biö IX unb XI, XII) an biefer ©teile einer Unterfuctyung ju unters

Sieben, botf> mußte au$ SRucFfictyten auf ben 9\aum ber geflfcbrtft

unb auf bk jur 2lbfaffung ber Sarfteltung notige 3 C^ ba^on ab?

gefetyen werben, Die genaue llnterfucl)ung t>erfcl)tebener SKabrigale

fyatti bann einigermaßen genugenb Material geboten, um bau Ztyema:

SWonteuerbi a(6 ßl>araftcrifiifer in feinen ?D?abrigakn allgemeiner
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ju befranbetn. deiner 2lnficf>t nadf) gelangt man nur burdf) bie

ßinjelunterfuctyung, b, f). burcty fcaö auf biefem äßege gefammelte

Fünftterifc^e £atfacf)enmateria( baju, ein £&ema wie bat in grage

ftefjenbe mit £rfo(g beftanbeln ju fonnem 9Kan fann [amtliche

SJttabrigale SKonteoerbiö, (amtliche Kantaten 23acf)ö „fennen", otyne

auefj nur einigermaßen baruber 23efcf)eib ju wiffen, wie biefe ßünftter

eigentlich arbeiteten, rva$ fie mit ityren SLBerfen legten (Jnbeä wollten

unb in welcher SBeife (ie beöfcalb iljre SKittel wählten* 33ei einer

Äunft aber, bie un$ noety fo fremb unb neu ifi wie 9Kontet>erbiö

SOiabrigale, ifl biefer, über bie Grinjelunterfuctyung fuljrenbe 3Beg

wo^l boppelt notig* 3n biefem ©inne m&ge aucl) bie twliegenbe

llnterfuc^ung aufgefaßt werben*
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$ünf Briefe <5pol)r£ an 5Dtarfa)ner.

Mitgeteilt son

^^Vet beutfdjen muftfaltfcfyen SKomanttf, bie Stößer t>on ber 9Kuftt:=

,-i^/ roiffenfcfyaft auffallenb t>ernacbl&fftgt worben mar (ber erfte , t>on

(Spttta gemachte SSerfud) einer X)arfteÜung t)er t>cutfct)en romantifdjen

£>per blieb leitet unttollenbet unb tft ber £>ffentlici)£eit nod) immer

nid)t auganglicb), wirb neuerbingS wieder eine erfreuliebe $lufmerf:

famfeit gewibmet, bie fiel) in einer bleibe von €>pe$ialarbeiten fomb--

gibt. durfte ber 93erfaffer btefer geilen burd) feine für weitere .Streife

befHmmte 9?euau$gabe ber ^> offmann feben muftfalifcfyen ©Triften 1 unb

bie (Studie „Die 2Mütejett ber mufifalifdjen Üiomantil: in Deutfcblanb" 2

jüngeren Gräften bie 93ar)n weifen 3
, fo waren if>m aud) einige glütfltdje

gunbe auf bem genannten ©ebiete befd)ieben, unter benen bie enblidje

$lufftnbung be$ lange Derfcfyoöen gewefenen 9ftarfdmerfcr;en %id)laffe$

wol)l t)ie folgenreid)pe mar 4
.

5116 befcbeibeneS €>d)erflein jur Jubelfeier unfereS 9ceftor$ t>. £iltentron

feien tykx bie einzigen erbaltenen fünf Briefe €tyo()v$ an 9ttarfdmer mit--

geteilt, bte erft t>or fur^em unter ben Marfdmerfdjen ^3apieten fid) fanben

unb bie id) mit gütiget ©enebmigung ber 93eft£etin, $rau -Statte $ent?

in Hamburg, l)ier wiebergebe, bieten biefe ^Briefe im ©egenfa£ ju

i Stuttgart, 1907.

2 Seidig, 1909.
3 €iner meiner @d)üter, Üüibolf 2Baffermann, promovierte mit einer Arbeit

„Subwig @pobr al$ Dpernfomponift" (Oiojtocf 1909), ein anberer, £an£ ©aarfc,

uoöenbet gegenwärtig ebenfalls jum Jwecfe ber Promotion eine Parallelarbeit

„9ftarfd)ner all Cpernfomponifi" für bie Unwerfttdt 93onn.
4 93gl. Junibeft 1910 ber „(gübbeutfeben 9Konat*befte" („5lu$ 5)?arfd)ner$

probuftiufter geit") unb erfreu Cftoberbefr 1910 ber „Wufif" („9Rarfd)ner beim

^)arifer 'lannbäufer^fanbal"). üBeitere ^hiblifationen uon 9)c*arfd)ner:93riefen

laffe id) in ber „Wuftf" unb im „Werfer" (2Bien) folgen. (£ine 93rieffammlung

„9Jtuftfbramattfer ber Üiomantif" erfd)eint bemndd)ft bei ^etyr (33erlin-'3eblenborf).
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fcen lebendigen, anfdmulidjen .föunbgebungen 9Ravfcbner£ jroar feinen allju

beDeutfamen €inblid in t)a$ Meben unt) (Schaffen -<2pof)r$, fo bürfen mir

fte fcod) olö erroünfdrten Söerueiö bei* bavmonifchen Sbejielwngen $nxter ecbt

beutfdten 9Wetfter begrufien, unt) fo finfc fte n>obl alö muftfbtftorifdje

Dokumente ftd)crlid) nid)t ohne 2Bevt.

I.

gaffet Den lOten Sanuar 30,

J?ocf>gee^rtcr jperr,

deinen f)er$ltd)f}en ©lutfwunfcb ju bem guten (Erfolg, ben 3l)re

©per 1 bei ber erften 2luffül)rung gehabt l)at, unb bie >3uficl)erung,

bafy auet) wir fte auf unferem £f)eater geben werben, ba bei biefer

nicfyr bau jpinberniö obwaltet wie bei ber erfreu» Docl) f)at bie

Diref'tion miel) noety nicl)t beauftragen wollen, ©ie um gefällige

(Jinfenbung berfelben ju bitten, ba wir t>orl)er nocl) 3 Opern (Zaubers

braut 2
, SDZacbetf) 3 unb eine t>on mir, beren 2Juffüf)rung am ®t-

burtötage bee Äurfürften burcl? bat Surctygefcen ber J?einefetter 4

unmöglich gemacht würbe) ju geben l)aben, bie bereits jum 2lu6s

teilen fertig getrieben vorliegen, ©obalb ber >fritpun£t ba fenn

wirb, wo icl) 3t)r 3ßerE »ornetymen fann, werbe icl) ©ie um Grin=

fenbung beffelbcn bitten.

Jjerr 23inber in ^)rag f)at im jperbjt bie ßrlaubniä: einige

meiner ©efangsflucfe, beren Partitur er bereits (icl) weif; nicl)t wo=

fyer?) befaß, öffentlich auffuhren ju bürfen, uon mir verlangt unb

erhalten; bafy icl) burcl) folelje e6 nicf)t gut l)ei§e, baß er meine

SÜRufif in 3^>te ©per einlegte, oerfre^t fiel) t>on felbfH $ann eö ©ie

trofien, baß eS mir eben fo ergangen ift, fo wiffen ©ie, baß man
in üBien eine ober 2 neue Hummern jum §au|T: komponiert fyat. —
3n 23erlin l)aben fie bie Oper in brei Siften gegeben unb eine ganj

frembartige Ouvertüre (jwar son mir) eingelegt 2lcl)tung für bau

1 „Der Xempler unb bie 3ubm" war am 22, Dezember 1829 in Seipjtg

jur Uraufführung gefommen.
2 ©ingfptel von Jerb. SHieS, £ext von Jpdfer, am 15. Dfrober 1828 in fixanU

furta. 9ft. $ur Uraufführung gelangt.
3 Oper uon % S8. (Shelarb, Xert oon beuget be Pjflc (Uraufführung <pari6,

29. 3uni 1827).
4 ©abine jpetnefetrer (geb. 19. Sluguft 1809, gejh 18. Tcosember 1872), bie

berühmte Sängerin.
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Äunffwerf barf man bei i unb ben mcificn ©rcbefferbirek

toren ntcf>t erwarten« —
Sföit t>orjuglicl)er jpoebaebtung

Surer ©oblgeboren

ergebener

Souiä ©pobr.

IL

Saffcl, ben 26ten 2luguff 1831.

SBoblgeborener,

Jpocbgeebrter j?err,

§ür gutige Ueberfenbung beö 25ucf)ö 3f>rer ©per 2 fage icl> ben

befien Danf. 3kb wünfebte fie nun gleicb t>crfct>retbcn unb in

©cene fegen ju fimnen ; leiber ftnb wir aber in einem foleb betrübten

9)rooiforium, fowobl roaö unfere fünfttge Sjciffenj, al$ auefj bie SSe*

fegung unfereö sperfonalö betrifft, bafy wir an nicfytä neueö ben!en

fonnen, bi$ über unä entfebieben ifh Unfere sprimabonna iff, wie

©ie gebort tyaben werben, jum £anf, t>a% fie biet etwas gelernt

bat, wafjrenb ber gerien burd)gegangen unb bat in Seipjig Sngage^

ment genommen. 3um GH&cf fam SKabame 9\ofner 3 tyterber, fonft

bdtten wir bie ©per ganj muffen aufboren laffen- ©o vegetiert

nun unfer Ztytattv bei ffetö leeren Käufern noeb fort unb gerdtb

tdglicl) in eine größere ©cbulbenmaffe, t>on ber man noeb niebt

weiß, wer fie bellen wirb, ©effern früb fyabm tk ?anbffdnbe

fowobl wie bie ©tabt ßaffet neue Deputationen an ben Äurfürff

abgefanbt, um feine 9iucf!ebr ju verlangen, unb follen biefeömal

fogar einige Drobungen oon SKegentfcbaft mit einfließen laffen 4
.

jpietft bieä wieber nichts unb verweigert er fortwdbrenb bie jur

Spaltung beö Xbeaterö notigen §onb$, fo muffen wir binnen

furjem ganj aufboren, noeb ebe einmal ber jum gdnjlicben 2lufs

boren be$ £f)eaterö beßimmte ^eitpunft, ndmlicb ©ffern, b^ng*5

fommen iff. — SKit welchem äßiberwillen icb jegt an meine Sweater*

1 3nf° fde Defeft beS 9)?anuffript$ unleferlid).

2 SSermutltcb „£)e6 galfnerS 93raut".

3 $3(. 6pof>t$ @cIbflbio3rapt>tf, (Raffer unb ©irtingm 1861, II, @. 192.
4 51. a. £>., B. 188 ff.
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gcfcf>afte gebe, fonnen ©ie leicht benfen. ! 91icl>tö a(ö fcae alte

abgebrofetyene £eug unb bieö mit ber £älfte beä früheren dfyovz

perfonalä unb mit serminbertem £)rcf)efkr!

23ci(iegenb bic gewünfc()te Quittung.

9)?it t>or$ugticf)er Hochachtung

(Jw. äßofttgeborcn

ergebender

£ouiö ©pof)r.

PS. £aö 25ucl? 3^rer ©per behalte u&,

wenn ©ie eö nicf>t gebrauchen, noeb ju-

ruef; weil icf) immer noef) ber Hoff-

nung nietyt entfage, baf; e$ mit unö

beffer werben wirb unb icf) bann wieber

an neueä benfen barf.

III.

gaffet, ben 4. ÜRai 1833 *.

©ee^rter Herr u. greunb,

Dem[oiselle] jpelbt ^abe icb erfi in einer 3\ot(e gefefjen, (in

einem s£aubet>itfe r>on 2lngeti „£ift unb ^tylegma") in welcher fie

ftc^> a($ du^erfi gewanbte ©cbaufpielerin in beiben 93erfleibungen,

al6 SßMrtbin unb ©tubent jeigte. 3£re ©timme ift ein flingenber

bofyer ©opran, ftarP unb boef) in ber Höbe teicfjt anfpreebenb. ©ie

fang fetyr rein unb bie Sieber mit bem ibnen gebubrenben 2Juöbrutf.

ob ifyx ©efangätalent für g;ofje ^artbien ausreicht, weif; kt) jwar

nicf)t, botf) barf id> e$ nacb ber gegebenen ^robe wobl vermuten.

3n näcfjfler SBocbe wirb fie bie Berline fingen.

SDiit bem (Jtnfhibieren 3bter £)per 2 fyabt Ufy begonnen. 3bt*

©efang$partf)ien (bie überbieö niebt complett finb) fyabt icl> nid)t

$u vert^eilen gebraucht, ba wir fie fd)on nad) bem ÄfamerauSjuge

batten au$fd)reiben laffen. Sa 9\ofner gefäftrticfy franf ifi unb

wabrfcfyeinlicb t>or feinem Abgänge nicfyt wieber fingen wirb, fo

1 SSon Ülpril 1832 an blieb fcaS Jpoft^eatcr ein 3abr *an9 Qefdbloffen (»gl.

elbftbiograp^ic II, 6, 192).
2 „£>er Templer unb bie 3ubin".

8
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fjabe ut) bie if>m beftimmte 9>artf)ie Jperrn 9\atf) geben muffen.

Die tyaxtfyk be$ SBract) 1
iff nun in Jpdnben, bie e6 n>a^rfcf>etnttcl>

notfjig machen werten, ba6 erfte fcfjwere £erjett wegjulaffen. 2Uleö

Uebrige wirb aber gemacht werben, unb wie icf> £offe recf)t gut, ta

bie bet)ben jpauptpartfjien befonberö in guten jpdnben finb. Sie

SKufiP mactyt mir viel greube unb ich freue micfj fef)r auf tk Qt*

Feuerproben.

9)?it atfer Jporf)acl)tung unb greunbfcfjaft ganj

ber 3f)rige

£oui$ ©pof>r.

IV.

Gaffet ben 29ten Dftober 1833.

Jjoctygeefcrter Jperr unb greunb,

Da wir nun mit unferem neuen J?oftf)eater fo weit finb, baf;

e$ im November eröffnet werben fann, fo iff e$ $tit, tag irf) an

9teue6 benFe. Da mochte icl) nun gerne unter ben granjofifcfjen

9UuigFeiten aucfy eine beutfcfye £>riginatoper unb jwar am (iebffen

3^ren J?an$ Jpeiling vornehmem 3cf) erfucfye ©ie baf>er, mid) ge^

fdßigff wiffen julaffen, xva$ für einen *Prei6 ©ie für Partitur unb

25ucf) beffimmen werben. Dabei muf; Ut) ©ie aufmerFfam machen,

bafj unfere bittet teiber je§t feljr befc^rdnft finb, metteicfyt be=

fctyrdnFter nocty wie bie 3f>re$ ££eaterö, unb ba% wir baljer ein

Honorar, xvk Sftr 2BerF e$ verbient, nicf>t bejahen Fonnen unb ©ie

bitten muffen, un$, xva$ bk Jjonorarjafylung anbetrifft, in bk

Äategorie ber Fleinen ober ^rovinjialt^eater ju fegen.

einer balb gefälligen Antwort entgegenfefjenb mit wahrer Jpocfy*

acfjtung unb greunbfefraft ganj

ber S^tige

Souiö ©potyr.

P. S. 3fl fcfjon ein ÄtamerauSjug von J?an$ ^eiling erfreuen?

unb wo?

1 Tenorpartie, ein Normannen fairer.
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V.

ßaffel, ben 5ten 91ot>ember 1833.

©eefcrter £err unb greunb,

3cf> erfuctye ©ie, mir halb möglich Partitur unb 25ucty t>on

J?an$ Jpeiling ju bem güttgfi befHmmten Honorar Don 13 grtebricbös

b'or einjufenben. 3$ werbe bte ©per gut befegen f&nnen unb fte

mit größter ©enauigfeit einüben» ©päter werbe ut> aucty um Xempter

unb 3>ubtn bitten*

9fött wahrer §reunbfcf>aft ftetö ganj

ber S^rtge

SouiS ©pol^r.



iDtufifyefcWtü^e Stichproben au£ oeutfcjjer

Saienftteratur t>etf 16. ^a^unkrttf.

£

SBon

Jpermann Jlre^fdjmar, @d)lad)tenfee.

af; S3uc^er unb Jpanbfcbriften, tie in ber jpauptfacbe auf

anbre Dinge gerichtet finb, juweilen auef) bead)tenöwerte 9)?itteu

lungen über 9D?ufif und SKufiFer enthalten, ift jwar befannt genug,

aber e$ wirb ber £atfacf>e nietyt ber Saugen abgewonnen, ben fie

bietet. SBdbrenb einzelne Üeile tiefer Jaienquelte besorjugt werben,

bleiben anbere anbauernb t>ernad)ldffigt. Dorthin geboren bie 2lu$-

fprücf>e alter unb neuer ^p^tlofop^en fowie bie großer Siebter, ©b<*fr-

fpeare soran, I>ier^er ber 9\oman unb bie ganje Literatur ber per^

fonlicl)en 2JufZeichnungen in ibren r>erfcbiebenen formen a(S: Sage*

büctyer, Senfwürbigfeiten, SSriefe, SebenSldufe. Sie 93ebeutung be6

9\oman$ wecbfelt febr fiarP naety ben Reiten, er wirft beifpieteweife

für bat 17. 3>abrl?unbert unb tk ©efclmbte be$ Siebeö jiemlicb

»iel, für baö 18. 3abrf)unbert fef)r wenig ab. Quxct) if)re tfetigen Sr*

gebniffe ift bie perjonlicbe Siteratur wichtiger unb tee^alb aueb ab

unb ju berücfficf)tigt worben. Soni, Grrt)tbraeu$, SDiaugarS unt

anbere ©cfyongetfler ber SRenaiffance tauchen in allen befferen jpanb*

bücbern ber äRufifgefcbicbte auf, man febenft aueb anbern Tutoren,

bie fiel) bureb flarfeö muftfalifetycö 3ntereffe ben gacbmdnnern

näbern, 2utber j. 23., 23eacbtung. Slbcr wir tun gut über btefe

biSberigen ©renjen binau$$ugeben. Senn ^weiten blieft ein bes

gabter unb gebttbeter iait in mufifalifctyen Singen tiefer a(6 ber

Surcbfcljnittöjunftter. 23iömarcf §. SB. erflärt bie Sttufif SRe^cr*

beerä febon ju feiner -W* ftir tobfranf, wo ganj Suropa in fyxem

25ann lag, ber ÜRiniflcr 25offe pellt bie 23ebeutung 9\aff$ beim
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2lnl)&ren ber allgemein bejubelten äBalbfinfonie in §rage, Subwig

ältester, ber 9D?ater, tritt gleich bei ber erften 2luffül)rung beö £anns

Käufer, alfo ju einer 3^* ÖU f &i* ©eite 9\. SßkgnerS, wo Äapells

meifter, ÄritiPer unb Dpernabonnenten über t&n nocl) feljr unPlar finb.

23on ber alteren £eit fprtct>t für bie Einfielt ber Saien namentlich

fraö 16. 3afrrl)unbert. Sie bamalige, gewaltige Entwidmung ber

£onPunft ging bePanntlid) nicl)t son ben ÄontrapunPtiften, fonbern

von ben Jpelleniften au$. 2rol3bem liegt ber mufiFalifclje jpaupt^

wert ber Saienliteratur nicf)t in tljren Urteilen über SKeifler unb

äBerfe, fonbern in ifjren 23ericl)ten unb 91otijen über mufiPalifclje

Vorgänge, Einrichtungen unb 23rducl)e; er liegt in bem, waö über

SSefegungSüertydltniffe, über 3krwenbung ber SKufiP, xva$ über bie

Drganifation beö alten 9}?ufiFwefen$ bePunbet ober angebeutet wirb.

Sa$ finb Singe, bei benen 9)u ^)rdtoriu$ unb feine Vorgänger xvk

91acl)folger mancher Ergänzung beburfen, fragen, benen ber §acf)s

mann in ber 3\egel, wenn e6 fiel) nicl)t um einen befonberen

Auftrag ober um einen befonberen $wcd tyanbelt, nur geringe 2luf-

merFfamPeit juwenbet. Söknti überhaupt, bebanbelt er fie letyr;

t)aft unb abflraPt. Den ?aien bagegen feffeln mufiPalifclje 3U
'

fidnbe feiten an fiel), fonbern er beachtet fie sorwiegenb nur, wenn

fie ifyto entweber al$ 25egleiterfcf)einungen von Ereigniffen, bk itym

perfonlicl) wichtig finb, ober wenn fie il)m als auffällige 3lbweu

cljungen t>on ber £bfert>an$ entgegentreten. Siefe Sßerbinbung mit

bem Seben aber ifTö, bk ben mufiPalifcljen £aienbericl)ten bie Sftannigs

faltigPeit unb SKenge Pleiner, eigner ^üge jufü^rt, bie in ber Jpaupt;

facl>e bePannte 23erl)dltniffe mit neuen unb manchmal wefentlicljen

2luffcl)lüffen bereichern, fie berichtigen unb fe§en f)k unb ba aucl)

Probleme ab. Siefer ©ewinn bleibt aucl) in ben £agcbücf)ern,

Briefen unb Erinnerungen unmufiPalifcljer 93erfaffer nur auönabmö;

weife ganj auö, unb er ift im ganjen fo grog, baf; ber SWufiP*

^iftoriPer, ber in eine ^>eriobe einbringen will, fiel) im Sichte fiefjt,

wenn er ntcf>t alle jeitgenofftfcl)en 33ericf)te tyeran$iel)t. Unter unfern

neuen 33iograp^en Ijaben fiel) 3af)n, Efrnjfanber unb Jfjaper am
entfcfyiebenften unb mit bePanntem Erfolg tiefen ©runbfag ju eigen

gemacht. 2Birb er, xvk ju wunfetyen, inö allgemeine SJrbeitSpenfum

aufgenommen unb fyftematifcfy burcl)gefüf)rt, fo ifl nocl) eine fef>r

grof;e Slrbeit, jut>t>rberft im Surcfjlefen unb Ejrcerpieren, ju letften* Sie
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gcbrucften ifierfe bitten nur einen Seil ber burcl)$uarbeitcnben SJJaffe

unb für bie gan^e altere -Sät wal^rfcbeinlicb, für baö 16. unb

17. 3oW)unbert benimmt, ben Heineren. 2ßie siele unb wie fofc

ücfyc 23ilber au$ bem SRuftffebcn beö 16. 3abrf)unbert$ liegen allein

ungefannt unb ungenugt in ber getriebenen Selbfibiograpbie

beö jüngeren gelij: glatter 1
. Sa finb unter ben eingebauten

„Neuen fiebern" gan$ eigne beitrage jur ©efebietyte be£ Öuobtibetö,

in ber Scljilberung ber Stuttgarter Jpoftaufe son 1596 tut fkf> ein

mufif'atifcber geftpomp auf, ber amt) bie Kenner tiefet £f)ema6 in

Srfiaunen [eisen fann: jeber ber fürfilicfyen ©äffe ikfyt mit feinen

eigenen SKufifern unb Sängern, bie marfefnerenb au$ 23üd)ern üors

tragen, ein, bei jebem 3»g minbeftenö 1 Trompeter. Ser Jperjog

t>on Württemberg t)at biefen bureb jwei geigenbe Darren erfegt, ber

@raf r>on jpolacl) feine Sänger in sparten v>on SDi6ncf>en unb

Tonnen serf'leibet, ber SKarfgraf ©eorg griebrieb bringt juerfl mit

^infen, ^ofaunen unb (Schalmeien Srnfi in ben Sin^ug, ibm folgt

ber ©raf r>on SRappoltftein mit jablreicben Trabanten, bie fdmtlicfy

Xrommeln unb pfeifen führen. Siefem einen Ritt folgen immer

weitere unb ebenfo tntereffante au$ bem 9)?ufi6leben ber $eit. Um
bie v>ollftdnbigere(hfcl)lie§ung unfercr Datenquellen einzuleiten, wirb e£

aber genügen, wenn jundcfyfit bie Srutfe in Eingriff genommen werben.

^ier^u wollen bie folgenben 2Ju$jüge auö üier febr bekannten

beutfcfyen SOJemoirenwerfen be$ 16. 3al)rf>unbert$ anregen. 2Bir

reiben fie nad) ben ©eburtäbaten unb beginnen bemnacb mit bem

großen SDialer 2ltbrecl)t Dürer (geb. 1472), ber tuelteicf)t mit ber

Sftuftf als glotenfpieler praftifd) vertraut war 2
.

Sie Quellen ju Sürer finb bau £agebucty, bat er wdbrenb ber

9\eife in bm Nieberlanben geführt f)at, unb bie 23riefe, bie er t>on

^öenebig an Nürnberger unb fonfhge beutfcfje greunbe unb ^Sefannte

gerichtet b^t. Seine 35ericf)te begeben fieb bemnaef) auf auäldn=

bifetye SKuftfocr&ältmffe in ben erfien 3a&rje&nten be$ 16. %afycs

bunbertS, e$ fallen aber son ba au$ Streiflichter auf ba$, xva* in

ber SKufif Seutfcblanbö in ber %tit brauet) unb an ber £>rbnung war.

i UnioetfitätSbiMiothef ju 93afeC XI III, 3.

- Die 5lnnaf)me ftöfet fiel) auf bie bnlb folgenben Mitteilungen DürerS über

gefmifte unb gefd>enffe pfeifen. jjnbefl tonnen biefe pfeifen aud) Äinberfpiefjeug

ober irgeno etrcaS anbereS als Muftfinftrumente fein.
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Ha melbet er benn auf ©. 40 *

Die grauenfird)e $u 91ntorff (Antwerpen) ifl ubergrofj, alfo bag man viel

&mt auf einmal barinnen fingt, baf; feinS ba$ anbete irrt. Unb r)<*ben aüta

to|rlid)c Stiftungen, ba finb befteflt bie beften Musici, bie man tyaben mag*

Die 9lotij beleuchtet ben Anteil, ben bie Äirctye am 2Jufblül)en

ber Oh'eberldnbifcben ©cfyule gehabt fyat.
-

©. 48 betreibt er eine ©trafjenprojeffion jur Himmelfahrt:

Da waren and) in ben Untcrfdjteben (b.
fy.

$wi)d)tnxa\imm ber einzelnen

punfte unb ©ruppen) getragen grojj fofHicf) @tangenfer$en unb tr)r altfränfifcfj

lang filberne ^ofaunen. Da waren aud) auf teutfd) viel Pfeifer unb Trommel--

fd)lager. T)a$ wirb 5löe$ batt geblafen unb rumorifdj gebraucht.

Watt) Dürer waren alfo bie langen filbernen ^ofaunen um 1520

in Deutfcblanb audgefiorben, unb bie beutfebe Hol^bldfermufif trug

einen mifben, jarten ßfrarafter. Da§ biefe jweite 2Inftcf>t für bat

gan^e Deutfd)lanb, $. 23. für Sommern unb sielfeicf)t bat nieber*

beutfcfye, mit ben Olieberlanben jufammenbdngenbe Äüftengebiet

überbaupt niebt gilt, wirb fpdter belegt werben.

©. 54 erwdbnt Dürer t>on feinen 23efannten ben Hauptmann unb

Sautenfcbldger geli> unb ben ^ofauner 3of)ann *>on bem 2Binfet. Ztfy

terem fcfjenft er eine fleine J?ol$paffton. Darauf barf auf bat fokale

2lnfef)en ber 3n^umenta(mufifer in ben 9lieber(anben am Slnfang

beö 16. 3af)rl)unbert$ gefc^loffen werben. Denn Durer verfemte nur

in ber beften ©efeüfcfyaft. 25et bem £autenfcf)ldger geli; wirb biefe

2(nnabme noef) burcl) ben 35eititel: Hauptmann t>erftarft: eö Ijanbelt

fiel) ba um bie j?auptmannfcl)aft in einer ber für SERaleraugen fo

intereffanten ©cf)ü§engilben. 2lucb Selij wirb (©. 69) t>on Dürer

„fnieenb in fein SSucb", b. u xvie er Saute fpielt „mit ber geber

fonterfeiet" unb revanchiert ftc^> bafür mit 100 2(ufkrn. Der jweite

t>on Dürer gemalte 2Intwerpener SQJuftFer ift glorent OJepotiö, ber

jpoforganift ber jperjogin 9)?argaretf)a. Dürerä SKufüliebe febeint

feinen nieberlanbifctyen greunben befannt gewefen ju fein, benn ber

SRentmeifkr Sorenj ©tarfen feljenft iljm (©. 89) eine gro^e elfen*

beinerne pfeife, nacf>bem ftety ber SKeiper furj vorder (© 55) felbfl

für 2 ©tüber fleine pfeifen gefauft fyatte. Hat @efc^>enf ©tarfenS

1 gittert wirb nadj : 5übred)t Dürers fd)riftlicr)er %*d)Iaf; . . . herausgegeben

von (Ernfr £eibrtd), Berlin 1908.
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machte bann bei bem £eimtran$port ber in ben Olieberlanben er;

worbenen 2Bertgegenftdnbe befonbere ©cbwiertgfeiten.

Surcb bie von Surer auö Sknebig 1506 an ^irfbeimer u. a.

getieften Briefe erfabren wir, baf; auefy in ber Sogenftabt bie

3njlrumentali(ien ju ber guten @efetlfel)aft geborten. Senn er jdblt

(©. 123) unter ben vornebmen Seuten, mit benen er tagtdgltcb um«

gebt,, neben „vernunftig ©elebrten, äkrfldnbigen im ©emdl" auch

Jautenfcbtager unb Pfeifer auf. ©eine befonbere 2lufmerffamfett

fjaben bie venetianifeben ©eiger erregt. 33on t'bnen febreibt er

(©. 137): „bie macbenS fo lieblicb, ba$ fie felbft weinen". Um
biefe Zeit waren in Seutfcblanb wobt §iebler, bie jum £an$ unb

furo Sott auffpielten, aber noeb feine ^unjigeiger befannt. 2116

eine bie SDiufif wenigflens inbireft berüfyrenbe O^otij mag au$ ben

Briefen nocl) mitgeteilt werben , baf; Dürer in ©enebig für jwei

£anjftunben einen Sufaten bejahen muf; unb be^balb auf weiteren

Unterriebt fcbleunig verjicfytet.

2luf Sürer folgt £f>omaö glatter (geb. 1499), ber 23ater beö

oben erwähnten gelijc *p., ein 9D?ann, ber e6 vom jpirtenfnaben,

man fann fagen Dom 25etteljungen biö jum Safeler ^rofeffor unb

JpauSbefiger gebraut fyat. 3n ber frübeflen $inbl)eit, wo er bie

©eigen ju büten tyatte, lernt er, weil bat jum ©efcbdft gebort, bat

jpirtenborn blafen (©. 33) *, in feinem jebnten 3>abre fommt er ju

einem Pfarrer, ber ibn unterrichten foll, aber ihn mcbtS weiter tebrt

at$ fingen unb xvie e$ febeint nur ein einziges ©tücf , bat Salve,

mit bem ber 6leine glatter, jufammen mit einigen SEJfitfcfyülern,

auögefcbirft wirb, um Sier ju betteln (©. 30). 9lad) einigen 3Bocben

biefem Slenb entwieben, gerat er in ein gleid) gro§e$ baburef), ba%

er bei einem alteren fetter, Paulus, „SSaccfyantenfcbüg" wirb unb

mit biefem feinem Patron acf>t 3abre lang bie beutfcfjen Sanbe

burefoiebt. 2(u6 *ptatter$ Mitteilungen über biefe ^eriobe wirb'6

febr beutlicb, wie bie fabrenben ©cbolaren vollftdnbig oom Zettels

gefang lebten. 3n Naumburg Rieben fie truppweife bureb bie ©tabt:

„etlicbe, bie fingen Fonnten, fangen, icb aber ging beifeben" (©. 38).

3n 93re£lau finb auf einmal etliche taufenb SJaccbanten unb ©cfyußen

in ber ©tabt, verteilen fiel) auf bie fieben Äircbfpiete unb liefern

$^oma3 ^(atterS £eben, herausgegeben »on fythmd) £>ünfcer, (Stuttgart 1882.
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einander förmliche ©d)lacl)ten, wenn fic fiel) bei ifjren Äurrenben in$

©efjege Fommen (©• 40). 2lu$ bem 23ertc^t über bte 25re$lauer »Seit

erfahren wir aber t>ocf> auef) über geordnetere SDJufifjufhSnbe. glatter

ift ba mit onberen feineögletcl>en uorübergebcnb in ber Slifabet^

fcfyule untergebracht unb erjagt ba oom ©ubfantor unb t>om 3\e-

fponforiengefang wdfjrcnb einer ©ewitternaebt (©. 42). 3n 9)?uncf)en

ifi ber ©cf)u§ mit feinem 23accf)anten wieber allein; bie Schule ju

befugen wirb il)m baburef) unmöglich baß er „auf ber ©äffe um
25rot fingen unb eö feinem ^auluö prdfentiren" muß (@. 47).

>3wei Seiten weiter fcl)reibt er: ,,2lucl) bin kl) übel erfroren, weil

icf) oft bi$ um 9)iitternacl)t in ber ginflerniß ^erumgeljen unb um
25rot fingen mußte." Skrgebenö fliegt er naety greifingen, üon ba

nacl) Ulm, ber 93etter 35accbant ifl immer mit ber jpelfebarbe hinter

if>m fytv unb will bie „gute ^frunbe", bie er an bem Änaben bat,

nicf)t verlieren. 2luf biefe 2Betfe wirb glatter 18 ^afyxc unb Bann

noef) nicht einmal ben Sonat (efen. (ürrft t>on jegt ab erbalt er auf

ben £ateinftf)ulen r>on ©eblettftabt, bann in $uxkt) regelmäßigen

Unterricht. 2lm grauenmünfter ift 1519 bereite bie ^Reformation

in ©iebt, aber nocl) muffen bie ©ct>ütcr tdglicb in bie Äircbe gefjen,

Sefper, Letten unb Steffen fingen. Der Pfarrer 59tpconiuö bat

ben „@efang ^u regieren", aber offenbar feine greube an ber Sacfye

unb laßt fiel) be6f)alb son bem bocl) offenbar wenig mufifalifeljen

glatter, insbefonbere bei ben „niebngen Steffen, a($ 9\equiem unb

bergleictyen" vertreten (©. 65). 3(n berfclben ©teile äußert glatter

feinen Unwillen barüber, ba% bei ben „^äpfhfcljen" fiel) fo mancher

finbe, „ber beffer plärren als ein (Joangelium erfldren Pann", 3Wan

fdfje jeben £ag in ben ©cbulcn, „wie tolle 25acel)anten auf bie

SBeiben Famen unb geweift würben, obgleich fie nur ein wenig

fingen Bonnten, fonft nicl)tö serftanben"« 2luf bie 59?effe ift glatter

at$ Ijeimlicl) Sieformierter befonberS fd)lecl)t ju fprecljen, einmal

(©. 69) gebraucht er 9)?effe unb ©ogenbienft alö ©pnonpma. 211$

er aber nur wenig fpdrer in bau fatfyolifcfye 2Balli$, feine jpeimat,

fommt, t>erwal)rt er bie $hnd}tt gegen ben Vorwurf ber ^egerei

mit bem £inwei$ barauf, ba% fie nocl) bie SERcffe fingen, fiel) felbfi

baburef), ba$ er in $iöp mit anberen Schülern bem Pfarrer beim

Sföeffengefange f>tlf r.

9tocf) einmal gerat ^. in$ Seben be$ faf)renben Scholaren. (£r
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*

dkbt einem 23efannten nacl) Urt nacf): „£a ging c6 mir erft übet,

wenn ut) ba um 23rot fang, ba man beffen nicfyt gewohnt war,

unb icf) ^atte eine 25acd)antenfKmme // (S. 74). 2luS tiefer legten

23emerfung barf man wobl fcfyließen, ba§ bau fabrenbe 3JolB i>or

allem auf bie rufjrenbe iBirfung ber Äinberfh'mme fpcfulierte.

2Ba6 glatter fonfi nocl) auö ber %eit, wo er wieber Sctyweijer

geworben ift, über SQiufif mitteilt, befdjrdnft fiel) auf allgemein be-

kannte 25räud)e unb 5}erbdltnifTe: in $üxitf) Rieben abenbS unb

morgenö Trompeter burd) bie Straßen unb geben ba$ Signal für

Schlafengehen unb 2(uffte^cn (@. 89), ein Sorfwirt fcl)ldgt bie

Saute mit ber §eber unb fingt baju (S. 101), flattere grau pflegt

ju fingen, trenn fie frol)licty ift (S. 116), Stubenten fingen beim

9kd;ttrun? (S, 133), Anette beim SDiarfd; (© 139). 21ud) biet

wirb er nirgenbö ausführlich, d^nlid) wie er au$ ber $eit be$ Um?

tyer^iebenö nirgenbS ein Sturf, nirgenbs einen Äomponiften nennt

iBie bat fommt, tyat bereite bie 9Jaumburger Olottj erfldrt: wdfjrenb

feine Äameraben fingen, gebt er bie @aben einjufammeln, baju

würbe in ber Siegel ber fd)wdd)fte Sänger serwenbet. Spater f)at

er t>iel gefungen, aber bie Sftufif ifl ifym babei nufyt lieb, fonbern

^uwiber geworben, ju mufifaltfcfycn 3ntereffen fyat er e$ ntcf>t ge^

bracht £ro§bem finb aucf) feine 9tottjen nid)t ganj otyne mufif*

gefd)id)tlid)en Ertrag. Einmal beleuchten fie bie große 33ebeutung,

bie ber unbegleitete einftimmige ©efang, ber gewiß jum £ei( we-

nigflenö oom alten @ute lebte, nocl) in ber a cappella^eit gehabt

fyat, jweitenS machen fie unö genauer als anbere Quellen bamit

bcfannt, wie e$ auf ber unterfien Stufe auSfaf), ju ber e$ bie SÖZufif

im Sienfte ber Caritas jemals gebracht l)at.

Unfer britter 3eu 9 e / ^er Stralfunber 23urgermeifler Safirow 1

(geb. 1520), ber als ©reiföwalber Äinb bie %tit miterlebt l)at, wo

I5ulid)iu$ in Stettin l)errfd)te, laßt für fiel) unb feine SanbSleute

feinen %uoetfe\ barüber, ba^ bamalS bie 9)?ufi? im ^)ommernlanbe

etwa* bebeutete. Sie berebteften Spuren mufifalifetyen 23olfSfinnS

l)aben wir ba in ben uon Saflrow mitgeteilten, aus bem 9)iufifleben

gefebopften Sprichwörtern: „In fine videtur cujus toni" (I 65
),

„Äapellen befingen", b. 1). Übermäßiges unb ÜberflüffigeS tun (I 117
),

3?artf)olem&i ^afhewen Jperfunft \\)\\\ 3 SMnfce, ©reifsroalfc 1823.
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„bie ^offio fpielen", im ©inne üon etxvaü auöfieben (1
122

) finb bk

erften, anbere folgen, ©eine eigene Stellung jur SKufiP fenn$eicb*

net ©aftrow in mannigfacher Ükife. ^for^eim rü^mt er (I 266
)

al6 eine Statt, wo man mel gelehrte, befctyeibene, freunblicbe, tvotyU

erlogene Seute unb fonfi alleö fdnbe, roaö jur leiblichen unb geifc

liefen 91otburft gebore, inöbefonbere aucl) „^rebigten unb ©efdnge".

Sann fubrt er gelegentlicb auety befiimmte ©efangSftücfe an: ber

©tralfunber 9\atömann 2Beffel t>erfpottet eine vertriebene ilbtiffin,

inbem er bau Veni sponsa salvatoris anfhmmt (I 53
). &Bdf)renb

feiner ©reiföwalber ©ebuljett muß er in ber Äircfye ju ^)a(marum

in ben erften 3abren bat Bleine, fpdter bat grofje Hie est unb jus

legt bat» Quantus fingen.

£)a$ roar — bemerft er — ben Knaben eine große @r)i* unb if>ren Geltem

ntd)t bie geringjTe Jreube, benn man gebrauchte barju au$ ben (2d)u(en bie

waeferften Änaben, bie ftd) nid)t entfetten sor ber großen 9)Zenge ber (Sferifet, aud)

weltlicher jPerfontn unb mit fytüex (Stimme, fonberltd) ba$ CuantuS tyerauS fycbm

tonnten.

©aftrow fcblie^t biefe £r^df)(ung mit ber amf) für ben gegen=

wdrtigen Äampf um ben (Sefang an ^oberen £el?ranftalten beacfytenös

werten SSemerfung, ba$ felbffrmbigeö Verfingen bie 3ugenb moralifcl)

forbere, if)ren SKut weefe unb bk „Complexio sanguinea" t>ers

mebre (Im 62
). Unter ben befonberS angeführten ©tuefen erfcfjeint aucl)

ber ßboral:
7/
3In äBafferflüffen SSabplone", ben er alö „ben 3ammers

gefang" xar' sbxv be^eiebnet (I 172
).

S0?tt bem früb erworbenen fetten mufifalifcben 951icf Ijat ©aftrow

auf feinen jablreicben Keifen, bie ibn auf bie 9uicb$tage unb buref)

ganj Seutfcblanb, bk ii)n weiter auef) in bk 9ttebertanbe unb nacb

Italien fubrten, mancherlei Singe beobachtet, bie in ber SRuftf fetner

Seit alö ungewobnlicl) ober neu auffallen mußten. 3um £ett finb

fie für beute mufifgefd)icbtlid)e 9looa. Sabin gebort t>or altem bie

Mitteilung (I 238
), wie man ju ©peier 1543 wdbrenb be6 9\etd)$tag$

bem Äurfürften t>on ©ad)fen eine Äircbe $um @otte$bienft ser*

weigert.

T)a „braucht (er) baju ein (gebenfbaue ; barin lief; er ein @efiuf)( machen,

barauf ber ^)rebiger fhtnb, brauchte er anftatt ber Orgeln Musicam instrumentalem

mit Sauten, proergpfeifen, gtnfen, Drommeten, ©eigen ineinanber gejtimmt;

roar n>or)l ju tyoren".
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äBaö ©afhrow veranlagt bat, ben Vorfall auf^eiebnen, ift bic

25efegung beö £)rebefter$. Sag l)ier nietyt blo£ J?ol$bldfer mit

3)ieffinginftrumenten, fonbern auef) mit ©eigen jufammenwirften,

war eine neumobifefye, itatienifebe, in Seutfetylanb noeb ^oUfianbig

außerordentliche Grinriebtung. ©ie bat mit anderen auch Safirow

in Skrwunberung gefegt, aber uom Ausfall ifi er fel)r befriedigt.

Saö dritte Kapitel be£ 9. 25uel;ö beginnt:

3Baß id) ju Orient gefetyen unb ^chert

3n ben Öftern $u Orient f>ab tcf> bie lieblid)fte Musicam vocalem in ber

^ird)en gebort; tyab fontf jöeri$og Ulrid)S von üXBüitemberg (ber vor anberen bero--

wegen gerühmt fein wollte), beb £r)iirfür|Ten von S ad) fen, be£ fliomifd)en .ftonigS,

ja be$ ivoifer^ Musicam ^e^ort, aber biejler lang nid)t gletd). 'Ulte
s3)?änner, fo

2Mrtc Ratten bt£ auf ben £a£, fangen in voller, nid)t mutirter Stimme ben

2)iSfant fo rein unb lieblid) wie wotylftimmenbe 9)?agbe(ein etc.

Siefe Stelle bezeugt erftenö bie jiarf'e iBirfung, bie guter &a*

ftratengefang auf unbefangene 3uborer ausübte, jweitenö gibt fie eine

SRangorbnung berjenigen beutfcfyen Jpoffapellen, bie im 3ctl)re 1547

al$ bie bebeutenbften galten. Srittene ift fie für bie §rage: warum
wenige Sabre fpdter bk Reform ber $irel;enmufiF gerabe bem in

£rient tagenben $on$il überwiefen würbe, niebt belanglos unb wx*

bient Ui fünftigen Erörterungen über bau Zfycma 25eael)tung*

Sie 9}tufi6 in 9\om fcl)cint Saffrow oiel weniger intereffiert $u

baben. 23ei ber 23efebreibung ber großen gronleiebnamsprojeffion

(I 353
), an ber ber ^apft teilnahm unb bei ber ol)ne §rage bk €&

fHnafefje Kapelle mitwirkte, erwähnt er fie gar niel)t, Sagegen er-

jagt er, über bk 23la$pl)emie entrüfkt, ba$ ein geifHieber profus

rator bie 2Borte „Jesu, fili Dei miserere mei//
auf bie 33Mobie

„als bie Statt il)r lang ikb, fo fein Snbe tyabtn fonnen, mit Fa-

lalilala
//

/ alfo auf eine £an$melobie, gefungen l)abe. Sie Stiebelei

auf bte „langen Sieber" ber Italiener jeigt, ba% bie Vorwürfe, welcbe

bie jpetlenifien gegen bie Unnatur ber SOiabrigale erhoben, bie Saien-

weit hinter fiel; Ratten.

Sine gute Plummer erhalt bie SERufifliebe ber italienifeben Älofter.

Sie fuebt Saftrow, ba$ eine naeb bem anberen, auf, oeranlafjt

burel) einen mitreifenben Olieberldnber namenS >Petru6.

spetrue' — fyetjjt e§I 31fi — war be$ üBegeS unb in allen Stäbten wie weit bie

aud) von einanber lagen unb wie fie foiefjen, befannt, fonberlid) in ben ÜlojTern;

batte gar nid)t£ ftubiert, gleid)wor)l ein guter 9)?uficuS, fonnt fingen wa$ ihm
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vorfam. SBcttn wir in eine (grabt famen, lief er flracfö mit un$ nad) bem .ftlojrer.

£>ie jungen 9)?6nd)e wußten \t)n bei Tanten ju nennen: Meßere Petre, empfingen

if)n freunblid), polten frracfS Partes — b. i. (Stimmbüd)er — unb ein ©Idstein

mit 2Bein, fungen mit einanber ein ©tüdlein unb trunfen einen £runf, unb

fhi,r an einen anberen Ort.

Den bebeutenbffcn mufifatifeben GrinbrucJ, ben ©aftrott) au$ ben

Nieberlanben mit beim^ebracfyt fyat, t>eranla$te in 2lntroerpen ber

23efucf) eineö Snffrumentenmufeumä, bau ber ©eboffer Souper Duig,

trog biefeä Olamenö ein geborener Italiener, in feinem als ©ebenes

ttmrbigfeit befonnten jpaufe eingerichtet batte:

3n einem jeben ©emad) waren instrumenta musicalia, boef) ntdjt in bem
einen al$ in bem anbern; benn in bem einen fhmb ein ^3ofitb, gimpfenen, im
anbren <Polnifd)e ©eigen, im britten Partes 1

, im vierten bauten, Jparfen u. Litern,

im fünften ginfen, @d)a(emeien u. 93ajfunen, im fed)ften 33locf: unb @d)W>ei$er:

pfeifen. (!in 3un9fer führte unS in ben ®emdd)ern, fonnte meifl auf ber

gimpfene», bauten unb ©eigen, barauf fte bann aucl) fd)ulred)t tf)dU

2Ba$ ©aftroro aufjer bem eingeführten auö Seutfcblanb SDhifts

falifcbeS $u berichten bot, befebränft fieb in ber Jpauptfacbe auf £r-

lebniffc roäbrenb ber 9ieicb$tage. ©o betreibt er (II 38
) baä treiben

beö JperjogS griebrieb III. t>on £iegni§ auf ber 1547 in Nürnberg

gehaltenen Sagung. Siefer e^entrifebe #err, ber „feineä Saufend

wartete unb fiet6 voll trar", fanb feinen befonberen ©pa§ baran,

bie jpofleute be$ SSttarfgrafen 3obann von 25ranbenburg ju einem

„unfebmeibigen ©aufen ju bringen".

(JinSmalS voie fte gar bejeebr, t)at ber £erjog fed)S 9)?arfgraftfd)en ben red)ten

^lerntet uom üBammS unb Jpembe fdjneiben laffen, baß alfo ber 5lrm ganj

nafenb, bie Jpofen aufgelofr, ba$ jpembe jmifeben ben Jpofen unb 2Bam$ umr>er

etroaS aufgewogen, otyne (Sd)ur)e auf ben (Sotfen, im bloßen Jpaupte unb ba$ große

Spiel ber Srabt Nürnberg (gpielleute uor itynen \)tx n>a$ fte au$ aller ^Utad^t

jum lauteten blafen fonnten . . . au$ ber Verberge nad) £erjog Jpeinrid)$ uon

33raunfd)n>eig bie ©äffe entlang . . . gangen."

21m ©cfyluf; biefer @efcl;icbte b^i^t eö: Der Äaifer foll übet ha;

mit aufrieben geroefen fein, ba$ ben Deutfcben bei anberen Nationen

foleb ein graufamer ©pott «überfahren. Selber teilt un$ ©affrom

niebt mit, roaä ber Nürnberger SRat ju folgern SKifjbraucb feinet

„großen ©pielS" gefagt bat.

1 sD?or)nife, ber offenbar amuftfdje JperauSgeber be$ Lebenslaufes, bemür)t (td)

an ber v>orf)ergef)enben (Stelle bie partes in einer langen 5tnmerfung mit Jpilfe

alter <5d)riftfMer für £ß<- ober &rinfgerdte ju erfldren, x)m serjid)tet er barauf

baS 2Bort $u „entrdtfeln".
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23ctm 2lug$burger 9\eicl)ötag tfl e$ unferm ©ewaljrSmann aufs

gefallen, bafj vor bem jpaufe be$ gefangenen Sanbgrafen von Reffen

„bie fpanifctye SKacfjt", bie bte 5Bactye fiellt, bie ganje Olactyt ^tn-

burcl; mit trommeln unb pfeifen auf unb ab geführt wirb (II 48
).

2Iucf) ba% gefjenfte fpanifcf>e ©olbaten vom ©algen unter fortritt

ber weif;gef(eibeten fingenben ßl)orfcl)ü(er abgeholt werben, befrembet

if)n (II 54
). 3nt übrigen ging e$ auf biefem 2lug$burger Duictyötag

befonberö luftig fjer:

Die Jperren auf bem Ükid)$taa,, bieweil fo «tele f6nia,lid)e unb fürfHid)e

grauenjimmer jur «Stelle, bie aud) viel fürftlid)e unb gräfliche Jrdutetn bei fid)

Ratten ,. . banefirteu treffüd), Ratten fafr afle £age unb Slbenbe £dnje, welfd)e

u. beutfd)e; fonbertid) -ftönig JerbinanbuS war feiten ef)ne @dfre, würben fretö

r)errlid), ba$u mit allerlei .fturjweil uon prdd)tigen £dn$en traftirt; tyatte überaus

ftatt(id)e wofyfgeorbnete Musicam non solum instrumentalem, verum etiam vocalem

. . . 3$ fyabe auf ben 2lbenb bei tfjm ein £anj gefetyen, wo ein <2>panifd)er

$err . . ein $r&ulein aufwog unb mit berfelbm ein Hfgarbe ober ^afftenefa

(wie fteö nennen, idj uerfretjs ntd)t) tanjte; er tt>at ab unb 311 gewaltige (Sprunge,

jte aud), wußte ifmr son allen (Seiten ju begegnen, baf; e$ mit £ufr anjufel)en

war, unb nun bann ben ^anj ju @nbe, fing, ein anber ^aar einen welfd)en i£an$

an. (II«*)

Sa ©aflrow l)ier befonberä betont, baf; Äonig gerbinanb ntcf>t

nur feine 3nftrumentaliften, fonbern aud? feine ©ängerfapelle mit

auf bem 3ieid)$tag ftatte, barf man tvofyl fd)tiefen, ba% bat eine,

wenn auef) nicfyt völlig vereinzelte 2Ju$naf)me war. 3ntereffant ift

an ber ©teile jweiten6, ba% fie einen 2lnf)att für bau 2luffommen

unb bie jperfunft von ©alltarbe unb ^affame^o gibt. Senn bie

meint ©aftrow oljne Zweifel mit ben it)in fribfi unverfhimbltcfyen

tarnen 2llgarbe unb spafftonefa.

3ur @efcfyid)te be$ Xanjeö gebort aud) ein Verfall, ber unferm

©affrow furj vor feiner jpodjjeit paffiert ift (III 5
). Sr tanjt bei

greunben mit feiner 25raut einen San}, bei bem fid) £dnjer unb

Xänjerin „umFufeln", b. l>. umfaffen unb umbref>en, alfo eine 2lrt

SBaljer, unb wirb bafur ben anberen £ag vor bem „Süb'fcfyen

Saum" geforbert, b. f). ju einer garten, entef>renben ©träfe verur-

teilt. Der 9\at ju ©reiföwatb £atte furj vorder ben SEal^er ver-

boten unb ©aftrow bavon nicl)tö erfahren.

3n ben mufifalifctyen Mitteilungen, bie ©aftrowö ^ommerfcl)e

jpeimat betreffen, fommt wenig 25emerfenöwerte6 vor. Sag ben

Bräutigam bie ©picllcute aut bem Jpaufe narf) ber Äirc^e geleiten
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(III 5
), war in allen Säubern unb bei allen ©tänben bräueblicf).

(£(>er t>erbient fcljon 25eacbtung, ba% ein Pfeiffer getobt wirb, weil

er mit feinen ©pielleuten ein tücl)tige6 gclbgefcf>ret machen Pann

(I 65
), ba$ ©aftrow t>on feiner jweiten grau rübmt (III 218

), fie finge

geifHicbe ^falmen unb feine 25ublenlieber, Senn bat erPlärt bie

Neigung ju 25ub(enliebern in SjafyUx* Suffgarten unb in anberen

berubmten SBerPen. äBeiter wirb als Rieben für bie Jpoffart einer

©reiföwatber 23ürgermeifterin angeführt (1
104

), t>a% fie ju i^rer J?ocb'

jett bie fterjoglicfjen ©pielleute auö Stettin b<*be fommen (äffen,

Sntereffe erregt aueb bie 35emerPung (I 112
), ba% 1534 beim 23e^

gräbniS be$ ©uperintenbenten Äetelbut jum erfkn SJJale feit 22

Saften wieber bie ©locfen geläutet worben feien, Ser 25raucb war

ber ^Peft wegen eingefüllt worben unb bann eingefcblafen. Den

23efd)lufj ber SluSjuge auö ©affrow mag eine 2Jne!bote (III 135
) bilben,

bie inö 3al)r 1555 unb in einen 23efucb fällt, ben ber Jpeqog t>on

Sommern ber ©tabt ©tralfunb abmattete:

(finSmalS alS fiel) mein ©nabiger Jperr au£ bem $enfler gelegt unb hinter

feiner $ürfHid)en @naben tjier <Pomifdje @eiger (fo funftvofl genug, atfo tr>of>t

ju f)6ren waren) fhmben unb ba$ eine <3tücf nad) bem anbren sogen, waren

auf bem tylaib etliche 3\ned)te, fagte ber eine jum anbern: „£)ie @unbtfd)en

tyebben beter ^3iper a(£ be 5uerÜ> bttf) i* man 53ruberie (id) mu§ aüf)ie ii>re

f6rm(id)en 2Borte gebrauchen) mit bem Jperm. 9?oen, jpertod) $ugfd)faff plad) 1

vier £remminter unb ein .ftutteltrummer f^bben; bat!) brafjfite 2 in$ Jelbt; bitf)

i£ man #nerie mit biffem Surften, roo pipen feiner ^iper puib, puib, putb!"

Ser J?er$og war, wie ©afhrow weiter erjäbit, über bie son

ben Aneckten an feiner 9J?ufiP geübte ÄritiF empört unb bemerfte

ben Vertretern ber ©tabt, benen er formlicbe 23efcl;werbe vortrug,

ba§ er wobl unterwiefen worben, tvie er feinen furftlid)en ©tanb

fubren follte, unb ba$ ber Vorfall ibm bei jpofe langen 2(rger ein;

tragen werbe. Sie mufiPgefcbicbtliclje ^ointe ift aber bie, bog bie

Jporer, welche bie 9)?ufi!er be$ iper^ogö nicl>r feben Ponnten, ba$ ibnen

noeb frembe ©treicfyfpiel für SMäfermufiP hielten unb alö folctye für

ju fc^wacb erfanben, Sie ©teile bübet alfo aueb einen 23eleg bat

für, ba% bie ©tralfunber anberS al$ Sürer an einen „rumor'fcben"

23ldferflang gew&tynt waren.

1 pflegte.

2 praffefte.
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Sie legte Quelle, fcie bier auf ibren muftfgefcbicbtlicben ©ct>a(t

geprüft werben foll, finb bie Den!würbigfeiten son Jpanö & ©cbweis

nicken *, Siefer fcblefifd)e SRttter t>on ©ebweinieben (geb. 1552)

dbnelt bem ©cbweijer £bomaö glatter barin, ba§ er mangels

mufifalifeber 25ilbung unb Sfntereffen fieb bei feinen Mitteilungen

über S0?uftE ganj Furj fafjt. @r unterfebeibet allenfalls eine befonberä

gute Musica von bem, xva* e$ gewobnlicb ju boren gibt, unb fcbdgt

fie, fei fie nun beffer ober fcblecbter, alö notwenbige 23eigabe fefc

lieber ©tunben unb namentlicb ber „ftarfen Suiufcbe", bie an bem

jpof ju Siegni§, wo ©ebweinieben t>om 3unfer bis jum 9J?arfcball

aufruefte, jum tdglicben 25rot geborten. 2lber er bringt fo gut rote

niebtö jur Äunbe unb ©eftfnebte ber Snfirumente; bdufiger erwdbnt

er nur trommeln unb pfeifen unb am bdufigflen trompeten unb

Äejfeltrommel (*Paufe). £a$ 2Bort Siebter fommt nur einmal t>or,

obwobl ©ebweinieben in ber 9tdbe t>on *Pofen lebt, ebenfo fpriebt er

nur einmal t>on Sauten unb Warfen; mebrmatS, unflar xva& gemeint

ift, t>on „Sfnftrumenten". 3Bir fkben bemnacb bei ibm oor einer

grofjen Surftigfeit unb t>or einem großen Einerlei, jebe jweite ober

britte 5lotij berietet roieber son trompeten. Unb bennoeb bot

©ebweinieben grofjen ffiert. Senn alle tiefe einjelnen 91aebriebten,

bie fieb auf ben erfien 95licf fo dbnlicb feben, finb immer anbere

unb eigne ©ituationebilber, tie aueb bie SDiufif immer lieber t>er*

febieben serwenbet jeigen. Der Xrompeterbienfi inSbefonbere tfi

v>on feinem ©pejialiften fo erfebopfenb t>orgefübrt worben, wie oon

©ebweinieben, aber aueb auf bat ißefen ber„Aufwartungen" uberbaupt

unb ibre 9)iannigfaltigfeit fallt bureb if>n neues unb flarfeS Siebt

£$ empfieblt fieb baber, feine loci de musica fdmtlicb unb fo wie

fie bintereinanber folgen, mitzuteilen. Sie nötigen Grrfldrungen unb

Ergänzungen werben bureb ^)arentbefen gegeben:

©, 25. 2Bie nun 3* §. @. ^jog jpeinrieb wegjieben wollen, er*

ftoeben 3. §. © ürommler einanber ju Sefcben am £bor,

bafj ber eine auf ber SBablftatt blieb.

©. 29. StBie nun wir an bie SBeiebfet Fommen fyat Jjanö 3ebli§

einem ^olacfen jwei Sungen fiepten laffen, weil . . fie

1 herausgegeben von S?. Cefierlen, 1878.
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gute SSRufiPantcn waren unb fonften aucl) auf allen 3n?

ftrumenten muficiren formten.

C 35. 5lun wahret eö nicf>t lang, fo tarnen bie grauen unb 3ung=

frauen mit etlichen SBagcn (jur J?ocl;jeit), darüber ber 5$ater

gar luftig war, befahl mir Ut) follte naety gieblern [Riefen

unb luftig fein, welcbeS gefctyaf) unb tanket tk ganje 9tacl)t,

2Bolf Sic^otj aber erbaute ein Sieblein al6:

Urfuletn uon (Schaben

JpanSletn roifl fte haben,

unb tvaü beffen war.

©. 46. auf ben 2lbenb machten 3. g. @- ein 23anFet. Sie SWufifa

war lieblicher, ber StBein gut, hk Jungfrauen fcf)6n ....
2Sann icf) biefe $eit t?om Fimmel auf tk ßrbe fallen follen,

wäre iety nirgenbä alö gen Siegnig gefallen, in$ grauen^

jimmer, benn ta war täglicf) greube unb 2uft mit leiten,

3\ingelrennen, SKufifa, £anjen unb fonftigen $ur$weil.

©. 49. 2Sie nun 3. g- © naeljent an ©rottfau famen . . . fctyidfet

ber Jjerr »ifcfcof &u % g. @. unb lieg bitten, 3. g- ©
wollten in ber Stillen burcl^iefxn unb gar t\kt)t trompeten

laffen.

©. 50. ©enn e$ biefe £eit ju Siegm'g ein luftiger £)rt war, mit

STOufifa, Xanjen unb luftig fein, bcxfy amt) 3« g* © mcl)t$

barnacl) frageten, wenn wir auf bem ©cfylof; eine ganje

9iacf)t tanjeten, auef) oft mit ber SDJufifa r>or 3« g* @-

^immer famen, machten fie auf unb waren wof)( jufrieben,

Rieften auef) im 23ette einen £runf mit un$.

© 57. £$ wahret aber nirf)t lange, 3* g. @. fommen mit einer

SKufifa ju mir unb finb luftig unb guter Singe.

©. 68. 2Bie 3* g- © f)cxt\act) inä Schloß (ju jpeibelberg) famen,

gingen 3« Äurf. @. meinem *f?errn . . . . entgegen . . . .

2luf ben Slbenb bliefen je^n frommerer $u Ztfct) unb ein

Äeffeltrommel brein. 3« Äurf. @. aber a£en gemeiniglichen

in ber Äammer .... ba$, wenn fie ju unb t>on Xtfcfye

gingen, neben feiner ©emablin befto freier beten unb bk

spfalmen fingen mochten.

©. 70. 2Bie icf) nun . . . über bie 23rudfen ju *Prag naef) ber alten

©tabt poftire unb ber ^oftmeifter, vok bräunlicher, bldfet,

9
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fielen hie £iegnigfcf)en Sanbfcbaft 2lbgefanbten . . . auf ber

25rü<fem

©. 74. 3Q?tt fetter (abfcf)täglicr;er) Antwort mufjte icf) ju 2lnfpacf>

abjietyen unb . . . wart) t>or ben Sporen gebtafen, ha iä)

wegjog:

Jpat Did) ber @d)tmpf beraum,

<8o jaud) nun rotcber anleint

unb wie etwan baö Sieb weitergebet

@. 93. £$ trug fiel) unter anberm ju, ha% ict) niebt mit ben

legten, fo aufgewartet, 2lbenbö bei £ifcf>e war . . . Jpeitlung

(ein mifjgunftiger College son ©) Bommt tyeim unb tft

gar soft, fegt ficf> ju unö inö @e(ag rebet mid) ju , tva*

irf) t>or ein kexl war, baf; icf) nicf;t hie Drommeten blafen

tie§* 3$ entfctyulbigte mief), eö • . . Porten bie lanb$s

Fnectytifdjen jpauptfeute auc^ lieber Xrommel unb pfeifen,

als £rommeter. Sarauf faget er, tva$ er naef) mir fraget,

rufet ben einen frommerer ju fiel), befielet if>m, er foll

btafen neben feinen ©efetlen, beren 5 waren«

© 98. (3n 25onn) warb ber SKufifa auf ben SIbenb, welche fiaffe

tiefer war unb ungeforbert Fommen, auef) eine 23eref)rung

gegeben (ju einer %i\t, wo ©cf)weinid)en unb fein £err in

ärgfter @e(bt>er(egenr)eit waren)«

©, 99. SBann ber Watt) (t>on Äoln) ben SBein Riefet, fo Riefen

fie aucl) habei bie fcf)6nfte SKufif. • 9tun wollten

fiel? 3* § © feften laffen, liefen täglich }u £ifd)e mit

8 Drommeten unb Äeffettrommelfctyfagen btafen unb fetten

firf) ganj furfiltcfyer« 3Senn bie Drommeten gingen, fo reit

auf alten ©äffen $u, . . . unb war ein grofj ©efreffe unb

©efäufte,

© 108. SSie nun berfelbigte 2(benb (wo im 91onnenBfofJer ein

SOcummenfrfjanj ftattfinben foU) Fommt, legte 3. § @. fief)

unb wir anberen hie üJtummerei^leiber an unb waren

3 93?ann unb 3 3ungfrauen unb fjatten fetyone SKufifa

babeu

© 156. SEBic 3* § © «nein J?err, ©otctyeä sernatymen, taufen fie

in hie Kammer unb fcf)tie£en hinter if)X ju. . . . 3nbefj
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fommt bie Jpcrjogtn mit ber SWufif'a n'auf, war gern in

bic Äammcr gewefen unb fonnte if)r 9Hemanb aufmachen.

©. 158, einfl fomme icl) jum £ainau'fcl)en £f>ore rein geritten unb

fef>e, bag t>or 3, § @. J?au$ bie Xrommeter mit Reffet*

trommel Ratten, weig ntc^tö anberä, 3, g. @. würben

etwan (parieren reiten wollen, weil 3. § ©• flctö 3 ober

4 £rommeter bei fiel) Ratten. Serwegen fo frage icf>, wa$

e6 bebeutet. Da faget ber £rommeter, fie follten ©d)uttelern

»or einen ©cl;elmen auöblafen auf allen Vierteln unb ba

Ratten fie ben fettet feinet Verbrechens.

©. 164. golgenben £age$ ritten 3* @. g. mit bem Xperrn Bräutigam

ber 33raut, welche eine spfafjgräfin \>on 33aben war, entgegen,

jpatt ungefähr 32 9\og unb 3 £rommeter,

©. 176. ®ie ber Sag (einer abiigen Sanbfcocfyjeit auf ©robigberg)

fommt/ war 2llle$ wof>l angestellt, fjatten £rommeter,

Äeffeltrommel unb SKufifer genug ba broben.

©. 178. 2lm ©onnabenb aber ritt ui) fort unb wie icl) unter ben

@robi§berg fommc, fo lag icl) ben £rommetcr blafen • .

9tun Ratten 3- § ®. ^oladfen bei fiel) unb in $ücl)e unb

Heller war fein SSorratf) t>orfranben. @6 btieä ber £roms

meter ju SEtfc^, nact) folgern oerjog ficl)$ bei einer ©tunbe,

etye angericl)t warb.

© 180. 2Bie nun bat geuer (geuerwerf auf bem 23erge) anging,

liegen 3- § @. fjunbert 3Uftre lo$fcl)iegen, £rommeter

blafen unb Äeffeltrommel fcl)lagcn.

©. 184. Darauf machte ict) 9\ccl)nung, bag wir (bei bem gifcf)$ug

in frembem ©ewdffer) mit 18 Stoffen, 3 Xrommetern,

6 jpafenfcfjüßen unb 2 Safaien auffommen f&nnten . .

©obalb nun ein ©cl)ug (al$ Sofung für ben Singriff) t?on

ben Jperjog §riebricl)fcl)en (benen ber £eitf> geborte) angebet,

lag icl) einen Zrommeter blafen unb atfo ein um ben

anbern unb Ijernacl; alle 3 jufammen, ha fyat fiel) (wie

mir fyewacl) berichtet worben) ein SBefen erhoben unter

jjerjog §riebricb$ Dienern unb ein 3eber fjat nact) feiner

3\uftung gefclm'cen (weil man fnnter biefer fctyeinbar Warfen

Ürompetermufif eine entfprecljcnbe £ruppenmacl)t ser*

mutete).

9*
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6, 245. Die $tit waren 3. g. ©. tufh'g unb guter Dinge • . . vet:

meinten nichts anber$ fie waren (obgleich belagert) ganj

frei im Siofengarten, benn bk Drommeten mußten tägticf>

neben ben Äeffettrommel ©erlagen ju 21tfcf>e blafen unb

beineben tägtief) mit 9\ingrennen unb fonften $urjwei(en,

£anjen ober ©aufen luftig fein.

©. 253. 2Bann bann ber 13. gebruar tyerju Farn, ba% eine J?ocf)jeit

auf bem gurftticfjen Jpaufe £iegni<3 foltte angefangen werben,

. . . ritt ut> ben 12 bito flon Siegnifj, mit 6 Drommeten
unb einer Äeffeltrommel unb 21 reifigen 9\offen.

©. 254. 3cf> ging auä bem Sofement mit Xrommet unb Pfeifern

ate ein 2anbe$Fnecf)t, auf bem ©cfjlof; aber würben bie Äeffek

trommel gefetytagen unb Drommeten geblofem

6t 259. SBie 3. g. @. »ernannten (pa% ber »ifcfcof/ £erjog (Srnft,

Jperjog griebrtety unb anbere sperren gegen ifm mit einer

großen SKenge 9\eiter unb gufjoolf im Slnjug waren)

befaßten fie mir, atebatb in ber ©tabt umfcfylagen ju (äffen,

fiel bemnad) alfo auf einen Älepper, lieg ben £rommek

fcfyläger neben mir laufen unb umfragen . . . SWuf bk

SDiittelgaffe unter atfen ©äffen rühmen, bafj fie bie munterte

unb orbent(id)fie gewefen; benn fobalb bk frommet ging,

f)ing an jebem S^ciu* ber ©tabtorbnung naef) eine Saterne

mit einem Sichte.

©. 260. Unb mit bem Sage tiefjen 3- g* © 8 £rommeter mit einer

Äeffeltrommel auf ben ©cty(ofjtf)urm feigen, auef) brei

©tucflein 'naufjiefjen. . . 2Bie (ber S5ifcf)of unb feine

Skrbünbeten) au$ ber ®tabt t>a$ ©epaufe unb 25tafen ge*

f)oret, f)at ber Jperr 23ifcf>of gefagt: „2Bir finb erfunbfe^aftet

worben unb werben nkt)U auöricl^ten" (Daraufhin)

f'ommen ifjrer brei geritten, tyaben einen Srommeter mir,

tiefen blafen unb begefjreten mit bem jperrn 33ürgermeifter

Sprache ju galten*

©, 266. Sie sperren Gommiffarien gaben un$ einen Srommeter ju,

ber un6 buret) bie SBacfjen führte.

©. 274. 2Bie cö nun 2lbenbö vox 9 Ufir Fommt, jog (in ^>rag tvo

ber gürft gefangen faf) bk ganje ©uarbia, xvk bräuetytief),

mit trommeln unb pfeifen auf, we(cf)e$ 3. g. @. noci>
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furcfytfamer mochte, ba e$ fonfkn am SBocfyentag ntcf>t

brducfyticf), bie ©uarbia aufzuführen.

©. 338. Sarauf l)abe icfy ... t>te Seicfy (meinet SSruberä) mit 4 ver-

Fappten uferten . . . fuhren taffen unb . . . ju ©ro^SSauU

rot; mit gebührlichen Zeremonien, als mit 4 *))farrljerrn

unb 12 ©cfmlern (empfangen) @$ tfl auef) bie

Seiche bei allen Dörfern mit bem Äreuj, *Pfarrfterrn unb

Schülern neben bem ©locfenflang angenommen roorben.

Cb id) nun voo\)l gurfllicljen 23efef)l fyattc un$ alle im

Älofter ju beherbergen, fo entfctyulbiget ftc^> bod) ber 2lbt,

ba% e6 nicfjt brauchte!) mit Seichen im Älofter ju Verbergen,

beroroegen id) neben meinen ©etyrodgern in $retfcf)am alU

ba verbleiben mußte.

€>. 351. 2ßarb (nacfjbem id) von Dteuen in ben Sienft 3. g. @.

getreten) mit an bie gurfittcfye £afet gefeget, atiba bie 3?cu^

ftfa ging .... unb mit einem guten JRaufcI; abgefertiget.

€>. 353. tycxnact) (fjabe id) bie Jpotfkmfrf;cn Gkfanbten) nacl) Steg-

mg gefüf)rct, ba benn im 2in$ug ju Siegnig greubenfcfyuffe

au$ großen Stücfen finb gehalten roorben unb auf ben

Stürmen bie Äeffeltrommel unb Drommeten finb gegangen.

2lbenbö warb auf bau uberfcfyicfte 23ilbniß (ber J^erjogin^

25raut) ein 25anfet mit SJiufif'a unb großem ©efdufte gc-

Ratten»

e. 354. (3n granffurt a. £).) Gaben 3. g. @. einen Sag flitte gc*

legen unb Ijaben bie ©tubenten Slbenbö eine fcf>6ne SKufifa

vor bem Sojament gehalten unb babei luftig geroefen.

©. 360. (Seim Sinjug ber neuen Jpcrjogin in 2iegni§) finb etliche

©tücfe auf bem ©cfylofj unb ©tabtroall abgegangen, fo-

roof)t bie £rommeter auf ben Stürmen geblafen, Äeffel-

trommel gefcfylagen unb barauf bie SReiter nad) bem @olb^

bergigen Xbore jugerücfet S3ei bem @olbbergifcf)en

£f)ore aber fyat fiel) eine SKuftca von Sauten, Warfen unb

3nffrumentcn jebod) vermummt gefunben, welche burcl)

bie ganje ©tabt neben ber jjerjogin SBJagen gegangen, bie 3n-

flrumente gefjen laffen unb gefungen, roe(cf)e$ ganj lieblich,

jierlicl) unb fcl;6n geroefen 2Iuf bem ©ctyloffe aber,

über bem Zfyov, haben ingleictyen 12 Xrommeter gefhmben,
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fo geb(afen unb bie Äeffeltrommet gefcl)(agen; attha finb

wieber etliche ©tücf losgegangen . . 2lbenbS fjabe icf>

12 £rommeter, neben ber Aeffe(tromme(, ju £ifcf)e (äffen

b(afen, unb in ber großen jpoffhiben fpeifen (äffen. . ..

2l((ba finb überaus fetyone 9)?ufic gehalten unb ifl 3eber=

mann (ufftg unb guter Singe gewefen, auefy feiner nuc^

tern bat>on geFommen.

©. 362, (^ur Jpoclfoeit beS J?errn t?on ^romnig in ©orau) gingen

3. § @. mit 8 Sßagen, ba t>on 5 SBagen ju 6 ^ferben

gefpannet war, fowoftl 12 Srommetern, einer Äeffeltrommet

neben 12 Trabanten, fo auf bie 23raut warteten.

6. 374. (3n ©orau) finb 3. g« @. unb atffamt (utfig gewefen mit

£anjen unb Haltung SKufifa unb (>at baneben gute SRäufctye

gegeben.

©, 378. 3(uf ben 3lbenb aber waren 3. §. @. (in 23erlin) in ifjrem

Zimmer gefpeifet unb ein ftattd'ctyeS SBanFet neben einer

fronen SWufic beftettet .... 2Bie aber (auf ber 9\ucfreife)

3. § © ju granFfurt über 9kcf)t liegen, Fommen bie ©tu^

benten, beren über 150 ^erfonen waren, »or 3- S* ®»

Sojement mit einer fronen 5Ücuftca; a(S fcfyicften 3« S* @-

mirf) neben ben 3tmFern 'nunter, mit ben SSornebmften

einen £runF ju ttyun, barauS bann ein grofj ©efdufte

war, weit Uc SOtuftca fcfjon unb gut war unb wof>( Flang ....

3m 2Begjieben nun fetye icl), baf; meinem 3ungen (3unFer)

burtf) ben £rommeter, we(ctyer fonften ritt, (weit er firfj)

t>ot(gefoffen fyattz, bk ©tede auf ben $utfrf>en .... einge*

nommen war. SieS serbrofi mief) fet)r unb id) ging

»or 3. §. @. SBagen unb frage ob 3* 8- ©• ** geäfft,

baf; ber £rommeter meines 3ungen ©teile fo((e einnehmen.

Darauf fuhren 3« g. @. raus, icf> follte wiffen, ba% if>m

mef)r am £rommeter als an meinem 3ungen (dge.

©. 384. Um 1 Uf>r nad) Mittage finb 3« g. © «fperjog £anfen auS

jpolfkin entgegen geritten mit 138 hoffen, weiche a((e wof)l

gepufset neben 8 Xrommetern unb einer Äeffeltrommel .

.

©o war bie ganje ©tabt in ber 9\üfhmg auf, wof)l ge*

pu§et, unb ffonben t>om @o(bbergifc(;en £l)ore an bis jur

©cf)loj;brücFe ju beiben ©eiten, unb auf bem ^(aße jween
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gd^nbrtcl) mit iftrem ©ptel ©o waren auf ben <S>tabU

teeren auef) Xrommeter unb $effeltrommel gehalten, auf

ber ©ctylofcbrüdfen waren ingleicfyen £rommeter unb Äeffels

trommet georbnet unb 70 $ned)te . 2Ibenb$ jur WafyU

jett l)a6e icl) laffen 12 Ürommeter neben ber Äeffeltrommel

ju Xtfct>e blafen, Ungeacl)t ba% iperjog jpanä übet auf

war, ijl er bocf> an bat genfer getreten unb miefy ju ftety

erforbern (äffen unb bie £rommeter . . . . fyoct) gelobet

© 386» (23eim $ogelfcf)ie§en) f)at ein Grfjrbar 9\atf) um 5 Uf)t

Slbenbä bte 9Kaf)l$eit (in $dtm im freien) Juristen (äffen

unb bte Surften unb gurfKic^en Srauenjimmer ffattlicf)

traftirt; . .. babei tfl eine fcfyonn SKufica gewefen unb ein

grofj ©efdufte gehalten worbem

@« 387* 33on ben gurfHictyen Äinbtaufen in £)f)lau . . . finb Jperjog

j?an$ aus Jpotffein unb ein Jperr wieber jurücf auf 35re$lau,

atlba ift wieber ein grofj ©efdufte gehalten worben unb finb

bie Ferren lupig gewefen, SKufica gehalten unb getanjet

©4 388* 2lbenb$ tji im ©fogifcfyen £>aag ein geuerwerE gehalten

worben, babei ein gd^nlein Änecfyte geftanben, xrommeter

unb Äeffeltrommcl and) aufgewartet

© 390. Den 23. Secember l)abe icl) miel) mit bem Jperrn Äanjlet

in meinem Jpaufe geleget unb mit if)m ein 33anfet bepellt

mit 9D?ufica, unb finb mit einem guten 9\aufcf) £>on eim

anber gefcl)ieben unb beineben mit großer greunbfe^aft

©• 397. Den 1. Sfprit fyabe Ut) siele @dfie gehabt babei bie

©tabtpfeifer aufgewartet

6. 415. Den 8. 3uli fyakc Ut) auf befeljlicf) meinS Jperrn bie Seiche

(ber grau gürffr'n) in bk <Scl)lo§fircl)e tragen laffen,

allbatyin fie 24 ©cfyuler unb 6 *Pfarrf)errn begleitet

© 429. 23in mit 3. §. @. eine gan^e %lact)t mit ber SWufica auf

bem ©alle brum paffaten gegangen unb ber (neuen) gürffin

j?ofrecl)t machen laffen.

©. 447. 3. §. @. führten mUt) Borgens in bie Äudpelftuben unb

brachten mir einen guten 3\aufcf) hei, liefjen mir amt) ju

©fjren bk Sttufica in ber $ucf)elftube angeben.
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C 460. Den 10. 2ipril tf! bie Seiche (ber gurtfin) mit unb neben

24 ©cljulen unb 6 spfarrfjerrn au$ ibrem ^tmwer begleitet

u. son 8 JpofjunFern in bie ©cl)lo£Firci)e getragen Sorben.

©. 480. (3n einer gef)be gegen bie 35ifcl)6flicl)en) bin tcf> auf ben

©robigberg gejogen . . . . unb £abe beö 9lacf)t$ 12 93auern

au$ ben Dörfern wachen laffen, bie ©actye mit £rommet
unb Pfeifern aufgefüllt.

©. 523. (25ei bem 23egräbnifj t>on ©ctyweinicljenä grau) ift bie

ganje Schule nebft ben 6 ^Dfarr^errn gewefen unb in allen

3 $ircl)en gelautet worben.

©. 525. ©olctyeö mcinö blieben äBetbe feiigen SSegräbnif; fyat

mid) geftanben 123 £f;aler, 21 Sßeiggrofcben, 6 geller;

fwbe e$ an nictytö ju tljrer @tyre mangeln taffen, roie icf)

ifir benn jum Jpainau, in beffen Äircfyfpiel fie erlogen,

auslauten laffen unb benen 3| £f)aler gegeben, Sin SRatl;

ju Jjainau f)at mir aber ju Grljren ba$ ©elb wieber gefcfncft,

finb l)oflicI)er al$ bie jur Stcgnig gewefen.

©. 533. Den 19. £at 2lbenb6 ber 25urggraf ben Hauptmann unb

bie 9iätf)e eingetaben, allba tfl bie SSKufica gehalten werben,

finb gute 9iäufcl)e gefallen,

.... Den 27. Slbenb l)abe ict) unsermerft ber Jungfer (35raut)

mit Drommeten u. Äeffeltrommef ein J?oferecf)t machen

faffen neben anberen 3nfh*umentem

©. 533. .Den 23. fyat mir jperr $reifelwi§ einen Änoblaucl; gemacht;

.... babei finb wir luftig gewefen unb Ijabe 2lbenb$ burd)

bie ©tabtpfeifer ber Jungfrau ein jpoferecfyt machen laffen,

welche SKufica wof)l befhmben fyat.

e. 538. Den 27. SRoüember um 10 Uf>r ÜRa&tjcit gehalten unb bie

jjocfyseit mit ftarFem £rinfen angefangen . . « Um 4 Ubr

2lbenb$ bin tcf> mit 6 £rommetern unb einer Äcffeltrommel

auf$ gürftttc^c JjauS gegangen, allba tcf> angeblafen wor=

ben .... golgenbeö ift man balb jur lafel unb weil icf)

bann neben bem guten äikin unb ©cl>op$ babei auef) eine

fcl)one SDtuftca Ratten, waren bie ©äfte luftig unb guter

Dinge 25eim Äonfef'tauffeßen tyabz icl) meine liebe 23raut

mit einer golbem ^>an$er6etten fo 80 gl. Ungar, gehalten,

wie lanbbrauetyliel;) mit 23lafung ber Xrommeten unb
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©cftlagung ber Äeffettrommel sermorgengabet . Den

30, fyat mir Jperr Äreifetwig meine liebe 23raut tyeimges

führet, allba tcf> fie mit 2(nb(afen ber Drommeten unb

©cf)(agung ber Äeffettrommet . . empfangen Sarauf

habt Ut) fie ffatt(icl) tractiret unb babei eine gute SOcuftca

gehabt . • Den 1. Dezember f>abcn wir ben ganjen Sag

fefjr getrunfen, finb mit £anjen unb 9)iuficiren luftig unb

guter Singe gewefen, bafj Sebermann gute 3ftdufc^e baoon

gebracht fyat.

©. 543, 2Beil t>k ßantoren jum neuen %at)v ju mir finb Bemmen,

f)abe ut) if)nen naef) Vermögen mitgetf)eilet-

anlief) wie bei biefen Stichproben wirb ba$ mufifgefcf)irf)tlicfye Crr?

gebntö ber Saientiteratur überhaupt ausfallen: fne unb ba ftaxh

Treffer, fettner sottftänbige bieten, tk Jpauptmaffen Heine, aber

unter UmffcSnben wertsotfe 23ro<fen!
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SÖon

9>aut Sttoos, Ulm a. 5),

^^cr normativen ©runblegung ber 3lflf)etif roibmet Solfelt —
<^J afö einer ber ftervorragenbften Vertreter ber modernen pfpe^o?

togifdjen Sljtyetif — ben ganjen britten j?auptabfcl)nitt im erften

S5anbe feinet ©t)frem6 ber 2lftf)etif* £$ leitet if)n babei ba$ 23es

ffreben, ba$ in allem ©ebenen unb dftyettfctyen ©eniefen tvirfenbe

3lllgemeingültige feinem SBefen rxaef) ju beflimmem Die normen;

lofe, blog befetyreibenbe äflfcettf, bie dftyetifctye Werturteile von mef)r

als inbivibuetler ©eltung nicfyt anerkennt, bejeicl^net er al$ ein n>ijTen=

fcf)aftlid)e$ Unbing (47—49). dx ijl bavon überjeugt, ba$ bie 33e=

bingungen, von benen ber dfiljetifcbe @enu§ abfangt, mefcr at$ nur

inbivibuelle, nnltFürlicfje, jufdflig roerfjfelnbe 25ebeutung befitsen (46).

— £ö Ijanbett fic^> nun für un$ um bie §rage, roie weit er felbft

als ber mobernen spfyrfjofogie na^efte^enber Denfer jenem Sfllge^

meingültigen in feinen formen gerecht wirb. £)oct) foll im fotgenben

lebiglicl) ba$ ^rinjip, nicfyt auef) feine 2iu$füf)rung im einzelnen

erörtert werben*

Solfelt geljt bei ber normativen ©runblegung ber äftfjetif $u=

ndcl)p von bem auffaffenben unb geniefjenben ©ubjeFt auö, ge;

nauer gefproc^en, von ben feelifcf>cn Söebürfniffen biefeS ©ubjeftö.

2llle großen menfcl)licl)en SBerte beutet er al$ bie 83erttnrflicbung

ber bem 9)?enfcf)en innetvol)nenben ©runbbebürfniffe* Demgemäß
grünbet er axxct) bie 2lllgemeingüttigfeit be$ Schonen auf bie XaU

facfye, bafj in ben Vorgängen be$ dftljetifcf)en 23er^alten^ genuffe

©runbbebürfniffe unferer Dlatur ifjre 93efriebigung finben* 2(u$ ber
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erfahrungsgemäß 2nigemeinf)eit unb 9?otwenbigfeit be* 23ebürfc

ntffeö fd)licf;t er auf bie Slllgemeinbeit unb 9?otwenbigfeit beffen,

xva$ biefem 23ebürfni$ ©enüge tut 3ene ©runbbebürfniffe werben

ibm ju formen beö dftyetifcben Skrbaltenö (46, 368).

2In bicfer ©teile jetgt eö fiel) nun aber fogleiety bcutltcty, ba$ ber

pft>c^o(ogtfc^c unb ber p^itofop^ifc^e älfHjetifer in 93otfe(t niel)t jum

inneren 2Iudgtetcf> gefommen finb, 93olFe(t befennt fict> jwar ju ber

Meinung, bafj r\ut)t in pfycbologifeben geftflellungen, fonbern nur

in Überlegungen tefeologifetyer 2lrt bie legte 93egrunbung bafür

gegeben werben forin e, welche formen alö äfifcettfctye ju gelten

baben. 5lur im Jpinblicf auf bie menfel)liel;en SBerte will er bat

dftyetifefye ©ebiet umgrenjen unb beftimmen (390). £rofc biefer

oon ifym gesellten gorberung einer fpefulatioen 23egrünbung gel)t er

fetbft bei ber unmittelbaren gijrierung feineö 9Rormenbegriffe$ aber

boef) nicl)t weiter in bie £iefe. £r Pldrt ben Sefer in biefem $üz

fammenbange niel)t auf über bati>, xva$ in bem fubjef'twen dfi^ettfe^cn

25ebürfniffe alö ein 2lllgemeingültige$ wirft unb fo bie 2111gemeins

gültigfeit be$ bem 95eburfniffe ©enügetuenben bebingt, fonbern be~

gnugt fiel; mit ber bloßen Äonfhtfierung t>on £atfael;en.

£r weift f)in auf bie wobtbefannte, v>on niemanb bezweifelte

Xatfaefye, ba$ bie 23efriebigung beö dftyetifeljen 23ebürfniffee> gebunben

ift an befHmmte pfyefyifebe Vorgänge, unb fommt nun auf ©runb

biefer ©etbfiüerftdnbliebfeit ju einem bloßen SBortergebniö. 2Bie er

felbfi fagt, finb feine dftyetifctyen formen — oon ber fubjcftiüen

Seite gefeben — niefytö @ef)eimni$oolle$ unb SOtyfHfefjeä, fonbern

fie fügen ju einem befhmmten feelifetyen £atbeftanbe nur bie weitere

25efHmmung Inn^u, ba$ in ibm ein befHmmteö wefentlictyeS 23e=

bürfniö ber menfef)liel)en 9ktur feine 93efriebigung finbe (368).

©ie finb sorerft nickte anbereä, alö ein befHmmter Inbegriff üon

23ewu£tfeinsporgdngen unb beren Gngenfeljaften, infofern biefe a($

unumgdnglicbe 23ebingung für bat Srreicljen einer gewiffen 93efries

bigungäweife aufgefaßt werben (370). — 2luf biefem äßege wirb

bie feelifd)e Zatfacfyt be$ gefüblöerfültten ©cfyauenö jur dfif>ctifc^en

Olorm. Sieö fyeifyt nicl^tö anbereS al$: in bem gefüblserfütlten

©eljauen t>erwirflief)t fiel) ein eigenartiges, wefentlief)e6, iperfegliebeö

menfcl)(icl)eö SSebürfni* (368—369) ober „bat gefübläbefeelte 2ln*

flauen ifl (ErforberniS für bat dflf)etifel)e äkrljalten" (376),
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Solfett ift fiel) ber ^vgdn^ungobebürftiflfett biefer fubjeftwen

Deutung wol)l bewußt, @r macfyt fetbft barauf aufmerffam, ta^

jebe dftyetifctyc Olorm, b. l). jebe 23efh'mmung beS im Schonen ge=

gebenen allgemeingültigen, in iljrcr 23ebeutung unb Tragweite erft

bann umfaffenb Flor werben fann, wenn ju i^rer fubjeftiü*pfi)c(;o=

logifcl)en gorm jugleicf) ifjre objeFtit>-gegenfidnbticf)e Raffung

hinzugefügt wirb, b. fy. bk gefifieUung beffen, xvaü tut dftyetifcl)en

£)bjeFt als ein allgemeingültiges wirft, iöenn SJolfclt bei S5eftim;

mung ber fubjefti^pfycfyologifcfyen §orm fagte: „©cwiffe 25ewufjt'

feinS£>orgdnge muffen entfielen unb ablaufen, wenn eine bes

fh'mmte 33efriebigungSweife juftanbe fommen foll", fo fagt er jegt

bei 25efHmmung ber objeftwsgegenftdnblicfyen §affung: „2ln bem

dfftjettfcf)en ©egenftanbe muffen gewiffe £igenfcl;aften Ijeroortreten,

wenn wir eine beftimmt geartete 33efriebigung erlangen wollen."

2Bie sBolfelt aber bei gijcierung ber fubjeftit>-pft)cl;ologifcben

§orm barauf Dcrjictytete, baS im fubjeFtiuen dftyetifctycn SöebürfniS

wirfenbe 2lllgemeingultige in feiner äSurjel blof; ju legen, fo gelingt

eS tym nicl)t, bem im aftbctifcljen Dbjeft gegebenen 2(llgemeingültigen

ndljer ju Fommen, unb fo begnügt er fiel) aud) in biefem ^ufammen-

f)ange wieber mit ber bloßen gcflftellung t>on £atfacl)en- (£r Fon?

datiert, baf; bie jusor erwähnte 9?orm £>om geful)lSerfuftten ©cfyauen

in ifjrer gegenftdnbticfyen Raffung ju ber Sinfjeit r>on gorm ur*b

©eljalt im dft^ctifc^en ©egenfhmbe werbe, ba$ bem pft;cl)ologifcf)en

2luSbrucF „gefül)lSerfullteS Schauen" ber me^r gegenftdnblicl)e 2luSs

brudf „Sinfyeit t>on §orm unb ©etyalt" entfprecfye, Daf; es biefe Gins

tyeit fei, bie baS gefuftlSerfüllte ©etyauen unb baburcl) bie solle 23e-

friebigung jenes ©runbbebürfnijTeS ermögliche (369—370).

9tef>men wir biefe 23eftimmungen ju ber fubjeFtb;pft)rf)o{ogifcl)en

gorm ^inju, fo umfaffen bie dp^etifc^en formen bei 93olFelt bis

je§t befhmmte 23ewu£tfeinSt>orgdnge im geniefjenben ©ubjeFt unb

beftimmte @igenfcf)aften beS aftyctifcljen SbjeFtS in bem ©inne, baf}

beibe Seiten notwenbig unb unentbehrlich finb, wenn dfi^etifc^er

©enu£ juffonbe Fommen foll. £*S ifi bamit im *Prin$ip nichts ge*

fagt, baS ntcf)t felbfberfldnblicf) wäre unb einer weiteren 23egruns

bung überhaupt noct) bebürfte.

95ei biefer im ©runbe ebenfo unanfechtbaren wie unergiebigen

2tuffaffung bleibt Solfelt aber nic^t fielen, bie formen erhalten bei



$olfeftö oftbcttfche formen. 141

if)m nocl) ein anbcreS ©eprdge: er wenbet fte fo, bag ouö t^nen

eine 93 or fcf> rtf t für ben dftf)etifcl) Schaffenden unb @enie£enben

wirb.

Sa$ ©runbbebürfniö ber menfcf)licf)en Statur, bem boö Scl)6ne

entfprtngt unb entfpric^t, gehaltet fiel) in feinen Jpdnben jum 93e=

bürfniö beftimmter feelifcl;er gunftionen, e6 wirb jum 23ebürfniö

beö @efüf)($, ber 2lnfcl)auung unb ber *pi?antafie. SolBelt fyat nun

$war wieber $weifelloö recJ>t mit feiner 23el)auptung, baf; bie S5e=

friebigung biefer 23ebürfniffe natürlich nur bann mogtiel) ift, wenn

Slnfcfrauung, @efüf)l unb *pi)antafte ficf> in einer beftimmten SBeife

»ermatten: „Siefe sBerl)attungöweifen finb bie 25ebingungen, unter

benen allein bte 23efriebigung jener au$ Statur unb ßntwtcflung

be$ men fei) ticken Seelenlebens fiel) ergebenben dfl^etifc^en 23ebürfmffe

erfolgen fann//

2ln biefer Stelle nimmt nun aber SJolfeltö Olormenbegriff feine

bebenflicfyfte 2Benbung. Senn baöjenige, tva$ jene Skrfjaltungö?

weifen regelt unb befhmmt, ift eben bie 9lorm, wie er fte mftefjr,

b. f). bie au6 ber fünftlerifctyen äöirflicfjfeit abftraf)ierte (JrfenntniS,

bie nachträglich wieber jur SÖorfcf>ttft für biefe funjfterifcfye 2Birfs

lic(;feit wirb: „3tfbe dftyetifcfje Olorm fagt: willft bu dfi^eftfe^e 23c-

friebigung erlangen, fo mu^t bu in 2lnfcf)auung, @efüf)l unb spfjan;

tafie eine beftimmte 23ebingung erfüllen unb bemgemdg atleS unter?

laffen, xva$ ii)x entgegengeht" (46— 47). £>ber, anberö auögebrücft:

,,©011 ein bcfhmmteS 35ebürfni$ befriebigt werben, foll ein bestimmter

äBert für ben SÜ?enfcl)en entfielen, fo muffen befHmmte feelifetye

Vorgänge ablaufen/'' 23olfelt betont, bafj in biefer gorm ber @bä-

rafter ber 5lorm befonberS beutltcf) jutage trete (368).

Vermöge biefer 3Iuffaffung wirb bie Stlfi^etif alö 2Biffenfcf)aft

fceö Schonen ju einer ißiffenfct)aft, bie ein Sollen auSfpricfyf,

wenn aucl) fein moralifcl)e$, unb jwar in Sagen ber folgenben 2frt:

„2(uf ©runb beä 23orf)anbenfeinS einer beftimmten 2Irt menfcblicl?

wertvoller $kk befte^t für bie 2lnfcl?auung, bat @efüf)l unb bie

^Pbantafie ba$ Srforberniä, fiel) in einer beftimmten SBeife ju üer?

galten" (41)» Sie feelifelje £atfacl?e beö gefüblöerfüllten SctyauenS

gewinnt nun bie folgenbe gorm: „Soll für ben 9Kenfcf)en ein be?

fh'mmter wefentlictyer 2Bert, foll eine gewiffc für feine 9Jatur eigen?

artig wertvolle SefriebigungSweife entfielen, fo mu£ jene* gefüf)le?
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erfüllte Stauen ftattfinben" (369). ©bct: „£a$ gefüf)($befeelte

2(nflauen ifl grfor&erniö für fcaö äfl^ettfc^e ©ermatten" (376).

£)iefe 2luffaffung übertraft Solfett aucf) auf bie objeftwsgegens

ftdnblicl)e $affung ber dfJbetifcfyen formen, 2Bie er verlangt, ba%

gewiffe 23ewu£tfein$vorgdnge entfielen unb ablaufen, wenn aftbe*

ttfe^cr ©enufj jufianbe fommen foll, fo verlangt er aucl) gewiffe

GE'igenfctyaften an t>em ©egenftanbe, wenn tiefer dft&etifctye 23ebeus

tung befigen foll. Sie 91orm vom gefüfrlöerfüllten Schauen gewinnt

baljer in iljrer gegenftdnblictyen Raffung ben folgenben Sluöbrucf:

„Der dfftjetifcfye ©egenfhmb ntuj volle Sin^eit von gorm unb @e-

tyalt jeigen, wenn jene in$ Sluge gefaxte eigenartige 53efriebigung

entließen fod" (369—370).

Die in 93o(fe(t$ ©inn verftanbene df}f>etifcl)e Olorm maetyt alfo

— xvie fcfwn gefagt — bie auö bem £)bjeftivs©cf)onen gewonnene

Srfenntniö nacf)trdg(icf) wieber ju einer 23orfcf>rift für biefeö ©d)6ne

felbfiL Unb eben buref) biefe Raffung gerat fie notwenbig in eine

fcf)iefe Sage* ©ie fül)rt entweber jur pbiliftrofen Tautologie ober

— ba alle Srfenntniö mef>r ober weniger relativ ifl — ju einer

Grinfctyrdnfung be$ dfi^ettfe^cn ©cfwffenS unb @enief;en$. £>l)ne e6

felbft in wiffen unb ju wollen, wirb 93o(Eclt jum gebauten, ber

von ber 2öe(t be$ ©ebenen verlangt, ba% fie fief) feinen Paragraphen

füge. — S*r fagt jwar felbft von feinen formen, il)re 9licf)tau$s

fü^rbarfeit in biefem ober jenem ©ebiete beweife nicl)t$ gegen fie,

ba fie Feine brafonifcfye ©eltung beanfprueijen (425—426), fonbern

beweglich unb entwicflungöfdfng gemeint feien, fo ba% ber Snbivi-

bualitdt freier Spielraum bleibe. sBolfe(t will auöbrüdf (tcf> fünftigen

@enie$ unb FünfHerifcljen 9\icf)tungcn bie 9)ioglicf)feit be$ ©nfcl)la-

gen$ neuer 33al>nen offen (äffen, ©o will er bem 3\oman bie

9Koglicf)feit einer nod) füfcneren 2lu6geftaltung be$ £t;rifd)en unb

©t)mbolifc()en wahren; ber 2lflf)eti6 be$ £rama$ legt er nal>e, ba%

fie weitere 9J?6gticf)feiten in ber Serbinbung be$ Xragifc^en unb

JpumorifHfcfyen im Slusblicf jeige ober ba$ fie fn'nbeute auf bie

©Raffung eineö neuen flaffifctyen ©tileö unter äkrwenbung ber

burcl) bie mobernen Äunffrictytungen bereicherten unb verfeinerten

Mittel (VI, 49—50, 390-391).

©erabe biefe von Solfelt felbft gegebenen 2Beifungen (äffen aber

beutlicfy erfennen, welche mißliche ©acfje eö im ©runbe um bie aftty;
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tifcfjen formen in feinem ©inne ifh 3fttcl)t bie 2lfft)etif ift ja baö

primäre, fontern baö ©etyone, bat Äunfhverf. Der Stlftfjetifer ftebt

bem ©etyonen gegenüber wie ber 33otanifer ber spflanje* ©o wenig

ber 25otanifer ber Statur SßtnPe geben Fann, wie bie ^Pflanje bes

fctyaffen fein foll, fo wenig Fann bie älftyetif bem ©cf)onen gegem

über formen geltenb machen» ©ie gibt fiel) immer fcl)on bem

©potte preis, wenn fie bie SBege einer künftigen Funfiterifc^en @nts

wicflung zeigen ober auef) nur „offen laffen" will. Der fd)affenbe

©eniuö unb ber Fongeniale Kenner fegen fiel) über folcfye Reifungen

unbeFümmert fjinweg in bem fieberen @efül)le, baf; in ityrer 25rufl

allein bie formen alter FünfHerifcfyen ßntwidflung ruften, unb

ba$ bie 2(flbetiE Feine anbere Aufgabe l)aben fann, als quo bem

intuitiv beworbenen bie if)m jugrunbe tiegenben ©efege nact)*

trägtiety alä bewufiteö SBiffen $u erfcbtiefjem 9Kef)r als jebe anbere

2Biffenfcf)aft muß ficf> gerabe bie Slftyetif f)üfen, ein ©ollen aufc

jufprecf)em ©ie mufj fiel) bamit begnügen , SrFenntniffe jutage ju

forberm

Unb wenn 23olFelt bie Überzeugung au$fpricl)t, baf! ber volle

25ewei$ für ben normativen S^arafter ber 2lfl^)ctif nur burefy bie

2lu$füfjrung biefer 2Biffenfcl)aft im einzelnen erbracht werben Fonne,

fo muf; gejagt werben, t>a$ gerabe feine eigene 2lu$füf)rung ber nor=

mativen gaffung OteueS nur in ber SinFleibung, nid)t aber in ber

©aelje fetbft bringt S*r unterbleibet allgemeine unb befonbere

äftyetifcfye formen, Die allgemeinen 9tormen ftelten bie 25cbins

gungen feft, bte überall unb immer, wo e$ fiel) um äjtyetifctyen

©enufj Ijanbelt, erfüllt fein muffen. Die befonberen formen bas

gegen bejie^en fiel) auf einjelne beflimmte 33efriebigungömoglicl)Feitem

äJolFelt fpricl)t bem ©eignen unb GfjaraFterifHfcfyen, bem Sieblicljen

unb Sveijenben, bem (frauenhaften unb feierlichen, bem ÄomifdE?en,

Sprtfc^cn unb Spifcfjen, atfo allen irgenbwie gearteten Differenzie-

rungen beä ©cf)6nen, befonbere formen ju (47), of)ne barum bie

allem ©cfjonen eigene ©n^eit beä $ieU$ unb äBerteö ju befreiten.

(Jr will feine vier ©runbnormen angefefjen wiffen als bie vier ein-

anber ebenbürtigen ©eiten eines einheitlichen 9}ormeninbegriffe$

(370—372).

Diefe vier ©runbnormen finb nun aber in ifcrer fubjeFtiv-pftjc^os

logifeljen unb objeftiv-gegenffanblic^en gaffung bie folgenben:
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h SaS gefublSerfutlte 2(nfcbauen ober bie ßinbeit von gorm

unb (Schalt;

2. bie SluSweitung unfereS fuljlenben 23orfWlenS ober bcr menfcb'

licty-bebeutungSvolle ©etyalt;

3. btc Jperabfegung beS 2Birfticf>feitSgefül)lS ober baS &f}f)etifcbe

als 28elt beS ©ctyeineS;

4. bie Steigerung ber be^iebenben Sdtigfeit ober ber äflfjetifrfje

©egenftanb als organifctye ßin&ett

£)iefe 2lneinanberreil)ung genügt, um erfennen ju laffen, bafy eS

ficty fjier um langfl bekannte ßrgebniffe fjanbelt, bie von 83olfelt

eben nur in normativer §orm vorgetragen werben, woburcl) fie mefcr

vertieren als gewinnen» Sie eingebenben Erörterungen, tk 93olfelt

feinen formen in if)ren beiben gaffungen wibmet, laffen prinzipiell

9?eueS nict)t mebr jutage treten» 2Bir fteben vielmehr vor ber be*

bäuerlichen £atfacf)e, tia$ bk von il)m gegebenen teleofogifcfyen S5e^

grunbungen teils SSefannteS bieten , teils von einer fonberbaren

Dürftigfeit finb* SDZc^r alt? er mi% unb af>nt, läbmt ibn fykx ber

pft)cl)ologifcl)e einftufj, obgleich er felbfl gerabe an biefer ©teile feine

£krwanbtfctyaft mit Schiller unb ber fpefulativen beutfcljen 2lfif)etif

betont, unb obgleicl) er gerabe feine teleologifctyen SSegrünbungen als

bk abfcbliefenben J?6l)epunfte feines ©pftemS angefeben wiffen will

(388-390, 471—472, 554—557, 583—584, II 6 Sttnmfg.)- 3n

feiner eigenen, burcl) bk moberne ^>ft)cl)o(ogie allju ftarE beeinflußten

Slrbeit liegt — bei allem facf)md£tgen Srnfie unb aller unermubs

tiefen @runblicl)feit — ber 25eweiS bafur, bafj eine erfcl)6pfenbe

2luSful?rung ber älftyetif als normativer 2Biffenfcl)aft, b* b* ^'ne be?

friebigenbe Deutung beS im ©etyonen gegebenen Sllfgemeingultigen

als eines £ranSfcenbenten, niemals einer vorwiegenb pft)cf)ologifcf)en,

fonbern immer nur ber rein pbilofopbifc^metap^tjfifcben Stlftyettf

erreichbar ift unb bleiben wirb.
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£^\tf Srage, °& unb tüteweft @oetf)e mufiFalifcf) gewefen fei, ift

J^J viel umflritten unb wirb wof)( fo fange offen bleiben muffen,

a(S ntcfyt ein wichtigerem Problem eine aftfettig anerFannte £6fung

gefunben baben wirb, nämticty $f). 25itfrotf)$ beFannte $rage:
/7
2Ber

ift mufiFaltfcty?" £a atfo bie Austragung biefeö ©treiteä vorläufig

fo gut wie au$ftrf)t$to$ ift, fo foK er aucf) im folgenben nicf)t weiter

berührt werben» 3cf) witf micf) auf einen ©egenftanb befcfjränFen,

wetzen bie fonft fo reiche Literatur über ©oettyeä SSejieftungen jur

SKufiF merfwürbig fhefmutterlicl) betyanbett fyat: feine mufift^eores

tifcf>en unb aFujlifrfjen ©tubien. Der Stoff Fann infofern ein ge*

wiffeS aFtuetle$ 3ntereffe beanfprucfyen, als in ben heutigen Debatten

über tyarmonifcfye Probleme v>on bualifHfctyer ©eite f)er ©oetfteä ges

wichtiger 9lame t>iet genannt wirb. Ob er freiließ wirFlicfy ber

SRiemannianer gewefen ift, ju bem ityn biefe 3\ic^tung flempeln

mochte, wirb f)ier nod) ju unterfucfyen fein.

9Rcm Fann son @oetf>e als 2SotaniFer, SpttFer unb SInatomen

fprectyen, aber nicfyt wobt üom „SlFufltFer", benn bem „©erfuc^, bie

9Jietamorpf)ofe ber *pf(anjen ju erFlären", ber garbente^re unb ber

2lbfjanblung t>om £wtfd)enfno$en laßt fiel) Feine größere Arbeit

aFuffifc^en 3nF)aft$ ebenbürtig an bie ©eite fegen. Daä SKaterial

befctyränFt ftd) im wefentlicben auf ben ^wifctyen ©oet^e unb $dUv
in ifcrem 23riefwerf) fei geführten ©treit über bie 91atur beö

59tollgefc^lec^te6 unb bat ebenbort mitgeteilte Schema jur

Z o niedre. 2(bgefefjen i>on mehreren jerfireuten Zitaten in ben

10
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9iiemannfel)en ©efjriften 1 f)aben meineö ffitffenö nur jroei Slutoren

auöfutyrlieber über ben ©egenftanb getyanbelt: gerbinanb filier in

feinem 23üef)(ein „©oet&eö mufifalifel;eö geben" (Äotti 1883) unb

#einr. Sunger in fetner Sammlung
7/
2tuö ©oetfjee greunbeöfreifc"

(25raunfetyweig 1868), wo ftd) ein 2fuffaf$ über „©oetfjeö £onlef>re

unb ßf)rifHan Jpeinriel) ©eljloffer" vorfinbet. 23eibe ©efyriftftelter

enthalten fiel) jeboef) in ber Jjauptfaefje be$ mufifwiffenfeljaffliegen

ÄommentarS, fo baf; vor allem biefer fjier ju geben fein wirb,

I. £>er @trett um ba$ 9Ro.ll &*($?*$?•

@oetf)c fragt unterm 20. 3lprt( 1808 bei gelter an 2 (I, ©• 219):

„Softer fommt woftt bie fo allgemeine £enben$ naef) ben SRotttonen,

t)k man fogar bis in tic ^olonaife fpürt?" >Mtcr beantwortet bie

Srage am 2. 50Jai auefüfjrliel). ©ein greunb gibt fiel) aber nicfyt

aufrieben unb unternimmt am 22, 3uni von Äarläbab au$ eine

gro^e ^Berteibigung beö 9Kottgcfd>lccl)tö. 3 e^et enbtiel) ergreift am
3. 3uti ba$ ©efytugwort in ber Debatte, um fiel) jum großen £eil

ate gefetylagen ju erf'lären* Der ©trett wirb noel; einmal burel)

mehrere Briefe auö ben legten Seben^jaftren ber Äorrefponbenten

aufgenommen (III, ©. 389, 393, 397). 3e§t jeboef; war eö nur

noel) ein freunbliefyeä ©iefterinnern ber alten Ferren/ bie läefyelnb

auf bie £emperamentöäuf;erungen vergangener Otiten $urücffel;auten.

3to/ xvat ba$ merfwürbigjle ifi — geltet „beweifl" jegt an ber Jpanb

von SRameauö £l)eorie (bie er g(eiel)wof)l fefton 1808 geFannt

ftaben follte), ba$ ©oetfteö Slnfieftt bie einzig riefttige fei unb er

fieft „wol)l einmal ungefeftirft wo nieftt unrichtig barüber auSgebrücft"

ftaben muffe, ©oetfte quittiert vergnügt mit einem ironifeften ©a§
über bie „t^eoretifefyen SKufifftanfen". freilieft ifi >Mtcrö ©efinnung^

wecftfel meftr menfefylief) atö fael)(iel> begrunbet unb bureftauö nieftt

tragifef) ju nehmen; eö ging bem berliner Sttufifer allmdftliel; gerabc

fo wie bem anbern greunbe bcc> 3l(ten t>on SBeimar, bem „Äunfc

1 23cu*. in feinem TOupftevifon bie ^rtifef „©oethe" unb „Molltonart''; Oiie--

mann, ÜatedjtSmu* ber 5CfufHf (1891) £.91. Ol temann, ©runbrifj ber Muftf:

n)iffenfd)rtft (1908) @. 48.
2 3c() gittere nadj: 93rtefwed)fel $wi)d)m <§. unb $„ fycrauSg. u. S. ©eiger

(Okclam, 3 23 be.).
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rncper*: ©oet^eö gewaltige ^crfonftrfjFett wirkte auf bie Heineren

©etjler ttnberftanb$lo$ affimilierenb, unb fctbfi: ba, wo ber 93erfianb

allein roiberfprocfyen f;dtte
/

ließ man ficJ> gefühlsmäßig willig

überjeugem

JSur befferen Überfielt feien bie brei rotct)tigften Briefe neben=

cinanbergeffellt unb tk jufammengetyorigen 2lbfä§e entfprectyenb

numeriert

A. B.

Reiter (2. «Kai 1808) I ©oet^e (22.3unil808)

@ie fragen, wober bie aßge;

meine Xcnbenj nad) ben 9)?olT=

tonen fomme, bie man fogar

bi£ in bie ^olonaife fvure?

3d> babe bie nämlid)e (£r=

fabrung gemacht, bodj bie

muftfalifdjen @efd)id)t$fd)reu'

ber liefern bafür nid)t$ 23e=

friebigenbe*. Die 9)i*o0tonart

unterfd)etbet fiel; von ber Dur=

tonartburd)biefleme£er$,[l] [I] Unterfd)eibet fie ftdj nid)t

aber aueb bureb bie SSerflei»

nerung ober Verengerung ber

übrigen 3" rervatte?

weld)e an bie Stelle ber großen

£er$ gefegt wirb. [II]

[II] Diefer SluSbrucf fann

nur gelten, wenn man von

ber Durtonart ausgebt (Sin

£r)eoriji norbifd)er Nationen,

ber von ben '»XRou't&nen au$=

ginge, fonnte ebenfogut fagen,

bie grojse £er$ werbe an t'w

3teflc brr ffeinen gefefet.

gelter (3/3u(i 1808)

/

1

[I] Die Molltonart unter--

fd;eibet fid) von ber Durton--

art allein burcl) bie £erj.

Die D,uinte unb Oftave blei-

ben in beiben Xonarten un=

veränberlid), baber biefe

lefctern audj voQfommeneilon:

fonanjen, bie Xerj biegen,
ibrer SSerdnberlicbfeit wegen,

eine unvollkommene .ftonfo;

nan$ genennet wirb, weil fie

grofi ober flein (dur obermoll)

fein fann.

[II] 1)tö €r»eriment ber

keilung ber (Baitt, au$

weldjer bie JntcrvaÖe unferer

Tonleiter abirammen, trägt

nod/ eine ^{jr>fifafifdt)e &x:

febeimmg neben fid), biefe ifr:

bic @rfd)einung ber mit;

flingenben £6ne. QBenn

10*
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Leiter (2. SWai 1808)

B.

@oct^e(22.3unil808)

Unfcrc feurige biatonifd)e

(natürliche) Tonleiter [III]

entfpringt au$ ber Seifang

ber Saite. [IV]

[III] £>aß bie biatonifd)e

Tonleiter allem natürlid) fei,

bagegen ge^t eigentlich meine

Cppofition.

[IV] 3>afc bie Scihuig ber

©aite in beflimmbare £eile

klänge hervorbringt, bie für

ba* Oi)x fyarmomfd) jinb, ifr

gelter (3. 3ult 1808)

man nämlid) eine tiefe ©aite

in Vibration fe£t; fo l)&rt

man nid)t allein ben *£on ber

(Saite, fonbern mehrere von

fei ber mitf Itngenbe

£6ne barüber. @ud)t man
biefe mitfüngenben £6ne anf

:

fo ftnben fiel) bie gafjlen 2.

3, 4. 5. 6. 7 ufw., reelle

baS menfcl;lid)e Df)r nod)

unterfd)eiben fann. 5We

biefe mitflingenben £6ne nun

baben einen gemeinfdjaffc

liefen ©runbton, unb auf

biefem ©runbtone erfdjeint

bie £erj niemals anber£ al£

groj] (dur), alfo niemals f(ein

(moll).

[III] Daf; unfere biatonifd)c

Tonleiter allein natürlid)

fei, fjabe \d) wenigfrenS nid)t

behaupten wollen, weil e$ ftd)

nid)t behaupten laßt, Ja,

wir befi^en fogar fjeut biefe

(gtunbe zweierlei verfcl)iebene

Temperaturen ber Tonleiter,

von benen bie eine bie

g(eid)fcl)webenbe unb tk

anbere bie ungleid)fd)we:

benbe Temperatur l)ei£t, von

benen aber feine voßfommen

natürlicl) ifr, unb ob bie

©riechen eine natürliche ge;

rjabt r)aben, wijfen wir nicf)t,

weil wir überhaupt nidr)t^

wiffen.

[IV] MerbingS — bie fleine

£erj ift ta\ aber nid)t als

$Probuft beS @runbtone£,
bal)er fte aud) nid)t flingenb
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A.

fetter (2. !Wat 1808)

£eift man biefe in bieJpdffte,

fo entfielt bie Cftaue; teift

man fte in brei £eife, fo ent:

freßt bie reine Cluinte, teilt

man fte in fünf £eife, fo ent-

fielt hk grojse £erj. sJ)?an

mag aber bie ©aite in fo

ttiefe£eife tetfen af$ man wifl,

fo entfielt niemals eine ffeine

£er$, obcj(eid) man biefer ha-

burd) immer ndßev fommen

fann. [V]

Demnach t(l biefe ffeine £er$

fein unmittefbareSDonum ber

%Uur, fonbern ein 2Betf

neuerer jtunfr, [VI]

B.

@oet^e(22.3uml808)

ein fer>r bübfdjeS @rperiment,

ha$ benn aud) eine gewiffe

'Xonfeiter begrünben m&d)te.

$fber xt>a$ auf biefe 2Beife

nid)t gelingt, foffte e$ nid)t

auf eine anbete 2Beife m6g;

tid) fein'?

[V] £6 tfl von einem €vpe=

riment nwief geforbert, wenn

eS aüeS feifren fott. konnte

man bod) bte (ffeftri$itdt erfr

nur burd) Reiben barfreffen,

bereu f)6d)fte (Srfdjeinung je(?t

burdj bfojle SBerüßrung r)er-

uorgebrad)twitb. sDZan müjste

auf ein €rperiment auSgeßen,

woburd) man bie 9fto(It6ne

gletdjfaCtö af$ urfprüngfid)

barjtetfen fonnte.

3d) leugne bie Jofgerung, ba

id) bie £3orberfd£e nid)t jtfc

gebe. [VI]

fetter (3. 3uK 1808)

(mitffingenb) etfdjeinen fann,

Die ffeine £erj entfielt tnef--

meßr erfr aui bem93err)dftntS

f : f= 1
:
}= 6 : 5, fonft fonnte

man fte gar ntdjjt ftimmen.

Qludj bie reine Quarte ent-

ließt auf biefe 5lrt | : %

= l:f = 4:3, unb baßer

ifr fte bod) nid)t mitffingenb

unb bod) fonfonierenb.

[V] 3ßenn ein (Jrperiment

aöeS feiftet, um ein @an$e$

}H ßaben; fo fann man
fragen: \v>a$ foff nod) gefeiftet

werben '?

[VI] Unter ben mitffingen:

ben
(

.X6nen t(i einmal hie

ffeine £erj nid)t; ein $u;

fammengefefete* &krßd(t:

nti gibt fte, unb id) jweifle,

bajl burd) irgenbeine dunere

$}eranfaffung, auf natürliche

$Irt bicfeS 3n tc™afl »OH fefbfr

erfd)einen werbe. 2Bdve eS

jebod) mogfid), fo üerdnbern

fidj mit tfjr ntgleid) afle

übrigen 3ntcrüa^e unb wir

erßaften bann aflerbingS für

bie 9Jtofftonarten ein gan,

neueS , ganj verfd)iebenes

Aftern, wefd)e$ ß&djftwaßv:

fd)einfidj feine Durtonatt

neben ftd) feibet, ba hingegen
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geltet (2. Wlai 1808)

unb man muß fie tüte eine

erniebrigte große £erj be--

trad)ten, [VII]

wie fie benn and; von ben

ftrengfren ^omvonifren in

aßen Reiten ijl wie ein fon=

fonierenbeS 3ntenjaö betyan:

belt »orten, [YIII]

b* f). fie barf liberal! wie bk

große £er$ frei nnb unvrä:

B.

©oet&e(22.3unil808)

[VII] SiefcS ifl eine Sfofc

flud)t, beren ficf> bie Xfyev

rifren gewoljnlid) ju bebienen

pflegen, wenn fie etwas bie

9?arur £3efdS)ränfenbe$ fefrge;

fefct tyabcn. £)enn alSbann

muffen fie auf eine fetyr »ara:

boxe slßeife, \va& fie einmal

behauptet, wieber aufgeben

unb vernichten» 2Benn eine

große £erj ein 3ntervafl ijT,

ba$ unS bie 9catur gibt, wie

fannmanfie erniebrtgen,ol)ne

fie ju $erji6ren ? 2Bieviel unb

wiewenig fann man fie er;

niebrigen, baß e$ feine große

lerj unb bod) eine £erj fei?

Unb wo f)6rt fie benn über:

l)auvt auf, nod) eine £er$ ju

fein? SCftein fuvvonierter nor;

bifdjer Xfjeorifr würbe mit

eben bem 9ied;t fagen, bie

große £erj fei eine erf)6f>te

fteine.

[VIII] £ier tritt ja beutlid)

ber %aü ein, ber in ber .ftunjt

unb in ber £edjnif fo oft vor;

fommt, baß fid) ber vraftifdje

(Sinn von einer tf)eoretifd)en

33efd)ränfung o(wc viel 3\om:

vlimente }U retten weiß»

[IX] 2Benn fie aß fonfor

nierenbe* 3nterüa^ befjanbelt

$dUx (3. 3uti 1808)

unfer beutigeS @»fiem beibeS

ju einem unenblid)en 9ieid)=

tum von 9)?obififationen ver=

binbet. . . Dafjer tyätte nun

id) bie fleine £erj ein nujjjt

unmittelbares donum ber Wa-

tur genannt»

[$Il$ weiteres Slrgument für

bie 9?aturlid)feit ber großen

£erj wirb ber Dun^arafter

ventillofer £6rner angeführt]
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A. B.

geltet (2. 5Öioi 1808) @oetf)e(22.3untl808) l

pariert eintreten, n>a$ in einem

reinen ©tue feine Diffonanj

barf. [IX]

[Sclgt eine $lbf)anblung über

bie etl)nogtapr;ifd)e SBerbreu

tung be$ 9ttotfgefdjledjr$.]

n>irb, fo tft fte fonfonierenb

:

benn bergleid)en Idfjtfid) burd)

Convention nid)t erft fefb

feigen. SÖ3enn pe frei unb un;

präpariert eintreten barf, fo

ijr (te feine Diffcnanj, ifr von

9?atur r)armonifd) unb ebenfo

alles, mag roieber au$ ifyx ent=

fpringt.

c.

fetter (3, 3utt 1808)

Der 93efpred)ung biefer Briefe feien nod) einige allgemeine Bemerkungen

fcorauSgefcfyicit, um bie ©tanbpuntte ber (Streitenben ju fldren.

<£g gibt ^meiertet nal)e Weiterungen jnnfdjen Dur unb Wloü: einmal

bat $erruanbtfd)aft6r)erl)dltm$ gleidjnamiger £onarten, j. 93. §bur unb

cmoll, unb bann Üaö $8erroanbtfcrjaft$t>err)dltni6 paralleler Tonarten,

j. 93. (5bur unb amoll. 9ftan fann aud) fagen, emoü unb amoll feien

von £bur gleidjnxit entfernt, nur baf; tie jeweiligen Binbeglieber t>er=

fcfyieben ftnb: (5bur unb cmoll l)aben in if)ren lonifabreifldngen tk ge=

meinfd)aftlid)c Quinte c-g, §bur unb amoll bie gemetnfame ^erj c-e.

2£tll man nun bie gegenfeitigen Bedienungen t>on Dur unb 9J?oll bemon=

ftrieren (unb bei ber Betrachtung beö 9ftolIgefd)led)t$ tft biefer 2Beg un=

umgdnglid), ta eineö ol)ne ba$ anbere ntdjt benfbar ijt), fo wirb man
nad) fonfreten Beispielen greifen muffen, unb eS bieten fid> ju biefem

gwetfe beibe SBerwanbtfcfyaftSarten bar. 2iud) in ber muftfalifdjen sprariS

werben beibe angewanbt, aber fajt ftetS ju t?erfd)iebenen $mdm, fo baj;

man fcfyon t)ierau$ auf tit innere Ungleichheit beiber fcfyltefjen fann. Die

95erwanbtfd)aft erper 5lrt tritt jutage, wenn ber gleidje ©ebanfe in anbere
Beleud)tung gerücft werben foll. Jpter wirb bie gleiche 9Jtelobie balb in

§bur, balb in cmoll auftreten (id) erinnere nur an t>ic Sieber „@ute

9cad)t", „Der £inbenbaum", „tilMblxd" unb „SBegmeifer" auö <Sd)ubert$

„SBtnterreife"); aber biefer 3Bed)fel $iel)t faum eine $nberung ber für jebeS

Don beiben @efd)led)tern ti;pifd)cn Junftionen nad) ftcb, il)m fommt nur

folorißifdje Bebeutung ju. @ing j. 93. bie erfte ©tropl)e eines Zkbz$ in

(5bur, bie jmeite in cmoll, fo bleiben in ber Jpauptfadje bie inneren ©truftur;

t>erl)dltniffe beö £bur befreien, unb eö wirb eigentlid) nur „bie fleine £er$

für bie grofie eingefel^t" (gelter!) — bei beginnenbem cmoll unb folgen:

bem (§bur natürlid) umgefet)rt. €$ wirft bei biefer Dur^oü^erfuppe--
lung ein gewiffer jSmang burd) Analogie 1

. — Der eigentliche Dualismus

1 2£ie weit foldjc gegenfeitigen Beeinfluffungen jumal in bejug auf bie

Cabcni getjen, ftettt &. J^afm in feiner Harmonielehre (®6f*en 1905, 6.76—77)
befenberS anfcl)aulid> bar, unb vnelleidjt würbe i>a$ Juftanbefommen fold>
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tann erft im 93err)dltni$ ber parallelen Dur= unb Molltonarten völlig in

(ürrfcfyeinung treten» Diefes ftnben mir in ber ©onatenform l)dufig ange;

wanbt, menn e$ gilt, jmei ©ebanfen (etma ein erfteS unb ein ameiteS

Xtytina) in polaren ©egenfatj ju ftellen. (Seltener mirb ein unb baSfelbe

Ztytma in biefem Xerjabflanbe mieberl;olt, unb menn e£ gefd)iel)t, mie j. 93.

im erften @al?e be$ 22. ^BiolintonaertS (amotl) t>on SSiottt, fo fcfyetnt baö

mieberEet)renbe ©ebilbe nid)t nur im finnlid)en 2lu6brucf, fonbern aud)

in ber fonftruftiüen 23e$tel)ung merfmürbig t>erdnbert. Denn je^t

mirft; faum mef)r bie Analogie nad), bie mal)rfd)einlid) fd)on burd) bie »er;

dnberte Stonf>6t>e üerminbert mirb, fonbern tk fpe$iftfd)en gunftionen beiber

©efd)led)ter tonnen ungef)inbert malten.

asiottt.

u)vo

gitr beibe ^ermanbtfd)aft$i>erf)dltniffe ein SBilb : mir fel;en bie gletd)e

freunblicfye 2anbfd)aft einmal im sollen £id)t, üa& anbere Mal im @djatten

— £bur unb cmoll. £bur unb amoll jebod) vergalten fiel) mie jene

freunblidje Sanbfdjaft unb ein 9?ad)bargebiet, bat tro£ ber gleichen 35e=

leud)tung burd) feine rauhere 33obenbefd)affenl)eit an ftd) t?ergleid)6metfe btifter

erfcfyeint.

Jpiftorifd) betrad)tet ift bie leerere $ejiel)una, meitauö bie altere, iß: fie

bod) au6 bem @nftem ber Oftavgattungen unb .ftird)ent6ne hervorgegangen K

tycrmayfyrobitifdjer $3ilbungen gerabe burd) bat f)duftgen SBedjfef gleidmamiger

Dur-- unb Molltonalitdten begunfitgt. £)od) fei vor einer Übertreibung ber logi=

fd)en gunftionSauffaffungen gewarnt: ob ein emofl von £bur ober @$bur f)er-

fommt — fdjliefjttd) fiegt feine eingeborene Moflnatur ja bod) t'tbcr alle Analogien!
1 Wan tyalte bem nid)t entgegen, t>a$ in ber alteren $?uftf big $u 9b ad) r)in

Moflfrucfe fo gern mit bem gleichnamigen Durbrciflang gefd)(of[en werben, taf;

alfo bie $em>anbtfd)aft gleid)uamiger ©efd)fed)ter ebenfo alt fei. Die für

ledere eigentümliche foloriftifd)e £enbenj mirb ftd) f)ter faum nad)tt)eifen laffen;
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@d)on baburd) i>atte fie Den SSorjug bei einer DiShtffion über t>aö 9ftoll--

gefd)led)t ju beanfprudjen, aber t»aö l;ißorifd)e Moment nnrb von ©oetbe

unb geltet gar ntd)t berührt

5luS biefen 93etrad)tungen folgt für unfern befcnberen gmed: 2Benn

e$ gelter barauf anfam, ba$ sD?ollVerhältnis xaz i£o%r]V ju beftnteren,

fo mar eS ber bentbar ungünfHgfie 3Beg, von jenem <pfeubomoll auSju=

geljen, meldjeS nur burd) ^erjerniebrigung Dorn gleidjnamigen Dur fid)

unterfd)eibet. Jpielt er aber einmal an biefem ©tanbpunft feft, fo ftnb

feine Argumente (bat fei tro£ allen Dualijlen gefagt) gar nid)t übel —
aber, wie gefagt, ber erfte (Betritt mar nid)t glüdlid). ©o mürbe eS

@oetl)e nid)t fcfymer, ha er mit unbefangenen klugen ba$ Selb überfal),

mit anfebeinenbem ©lücf ju fd)armül>eln ; hk eigen tlid)e (2d)tt)dd)e ber gegne=

rifeben Stellung f>at er aber aud) nid)t erftmbet, unb fo fülnte baS gan$e

©efed)t |u feinem entfcfyeibenben Ausgang, 9ftan l)at fid) fo baran genmljnt,

ben großen ©oetl)e unb ben kleinen gelter (ber übrigens gar nid)t fo {lein

mar, als il)n bie populärfdjrtftfkllerei eines $ J^M« erfcfyeinen laffen miü)

im allgemeinen abmagenb ju vergleichen, baf; man Seiter eo ipso als ben

burd) @oetl)eS Argumente 93efiegten betrachtet. Dafür mirb bann nod)

inS Ireffen geführt, ha$ gelter felbft fiel) ja fd)liefjtid) als gefd)lagen er--

fldrt habe. (£S ift aber ju bebenden, baf} gelter eine Debatte beenben

mußte, bie bei ber ^erfcfyiebenartigfeit ber ©tanbpunfte unb beiberfeitigen

.ftenntniffe auSftd)tSloS unb enbloS $u merben brol)te, unb ha$ feine faft

verliebte ^erefjrung für ben Jreunb ihm riet, jebe mögliche SBerftimmung

ju vermeiben. So jmeifelSoljne, mie gemeinhin angenommen mirb, xyt

gelter nid)t beftegt morben.

Die folgenben ©loffen ju ben oben abgebruclten Briefen merben eS

beftatigen.

Kommentar,

I A. geltet nennt mit mentg ©lud bie aufmdrtSgeljenbe me(obifd)e

9)Zofltonleiter aU bie befle Oleprafentantin beö Wcflcjefc^lecl)tö: biftortfd) genommne

ijl fie bod) ein jiemlid) junges unb fünftlid)e$ ^robuft, bem bie fjarmontfdje

9)?ofltonleiter immer nod) Vorlieben mdre. SBeitauS ha$> befte DemonftrationS:

mittel wäre bie rein äolifdje Leiter (abfteigenbe melobifdjc 9)?oflffala).

gelter jtetyt bie Tonleiter (ein melobtfdjeS ©ebilbe) nun $emeife l)eran; ha

eS fid) l)ier um l)armontfd)e Dinge Rubelt, mdre hie .f\aben$ aöein am
<$(a£e. ©oetfje i)at alfo mit bem (Jtnroanb I B nidjt unrecht, unb mir ffcnnen

if)m antmorten, baß aud) <&eyte unb (Septime fid) rcranbern. I C. 2Bir miffen

beute, baf; Dur unb 9Äefl )id) aud) fenft ncd) unterfd)eibenl menn (Stumpf aud)

(Äonfenanj unb Diffonan^ @. 90—107) bie Unbaftbarfeit ber ^f)omfatl)eorie

Cttingenß ermiefen bat, fo bleiben bod) nod) DftemannS l)bd)\i bebeutfame (5rfennt=

in btefen %ailtn maltete weniger dftl)etifd)e Oleflevion <xl$ fni;ted)nifd)e 9lüdftd)t:

bie Keine
k

Ier$ galt alC> nicht fcb(uf;fäbige Äonfononj.
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niffe belleten, baß bie ^eittone in JHoü abwdrtS get)en unb bie reinfre 9)?oUfaben$

butdjauS plagalen (Straftet beftfct
1
.

I ! I I
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II A. 3}afj biefeS (ünfefcen nur bebingte ©eftung t)at, nwrbe fd)on in ben

allgemeinen $5emerfungen nadjgewiefen. II B. @oetl)e$ Argument tSat viel ein;

leud)tenbe$;' bod) ift ju bebenfen, baß erotifdje 9)?elobien mit f I einer £erj
burd)au$ noef) nidjrö mit 9)?oll (einem barmonifdjen <Prin$ip) jn tun fjaben

muffen. 9)?an fann fte naturlidj fjarmonifieren, ober wenn bann nid;t ein fhufeS

überwiegen ber Dominant; unb Subbominantfunftionen übet bie

Harmonien ber übrigen Stufen nad)juweifen ifc fo barf man nidjt von Dur unb

5)?oü reben; beim erft biefe* unter|"d)eibct fie 3. $. von ben mittelalterlid)en £om
arten?, n C. (frft (5. Stumpf f)at mit bem nod) von Sp. Jr>eltni)olfc befolgten

93raudj aufgeräumt, ba$ ^(jdnomen ber Cbertonc in biefe Jrage mit einjubejieljen.

Der fed)|re Cbertou bilbet jum fünften jene fleinc £er$, weld)e ben 9)c*oflbreiflang

ber Geblaute beftimmt, unb bie gorberung, baß bie fleinc £er$ vom ©runbton
auS in ber Cbcrtonrcifye vorfemmen muffe, wirb irrelevant, fobalb nur unl von

gelter* 9Serwanbtfd;aft$veri)d(tni$ ber glcidjnamtgen Tonarten frei madjen.

III A, B unb C. Jpier ijl ber SluSbrucf „natürlid)" ber St&renfricb. 3"
pelter» Definition A fann er nur „nid)t temperiert" bebeuten, ©octt)e aber faßt

it)n afb „fein ^.Hobuft ber £f)coriften". Der $rgcr hierüber bringt gelter* £ogif

unter III C etwa* in* (gd)wanfen. Xa er bie Temperaturen unb cbenfo bie 9)c*ofl=

tfalen als „unnatürlid)" auffaßt, fo erwartet man, baß er bie nur nodj übrig

bleibenbe untemperierte Dur-8fala al£ „allein natürlid)" bejcidmcn werbe — aber

1 ©ibt man biefe ^efonberbeiten be$ 9)?od }ii unb betrad)tet c$ bod) vom
„©encralbaßftanbpunft" au$ (alfo etwa wie bie Jparmonielcfjre von $. £oui$ unb
?. Pfunde), fo tritt ber nad) 9Jf. Jpauptmann* 93crgang <\u<i) von ben mobernen
Dualiften geforberte „1rauerwetbend)arafter" reiner in (5rfd;einung al£ bei 9iie-

mann unb £ttingcn felbfr: eine £raucrweibe ift fein auf ben .ftopf geseilter
SBetbenbaum, beffen 3£urjel in bie 2uft ragt, bellen ^xronc im SBoben fredt, fori*

bem ein aufrechter Staum, an bem nur bie pweige „£eittcntenbcn$ nad) unten"

Seigen.

2 NB. T>a$ antife Subifd) unb ba£ mittelalterliche Jontfd) finb nod) lange

nid)t „Dur", wenn audj tyre Sfalen dußerlid) mit biefem ibcntifcl) finb; bie

antifen „^Dfoflffafen" t)aben mit „
s^ofl" ebenfo wenig 31t tun al$ ba$ mittel--

alterlid)c „Dcrifcf)" unb „^(oltfd)". S)^ letztere fdjließlid) im mobernen „WoQ"
aufgegangen finb, ift eine anbete <Bafye — bamit baben fte aud) ifjre inner.'

e

9catur verdnbert.
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er verftd)ert p(6($lid) baß ©egenteil unb fpringt unvermittelt ju ben ©ried)en über.

Dafj er ftd) nid)t mef)r ju fjelfen weiß, jeigt ber verärgerte 8a£: „[Daß] wiffen

wir nid)t, weil mir überhaupt nid)tß wiffen."

IV C. gelterß ©egenübevjletlung von einfachen unb „jufammengefe$ten"

93err)ältniffen fd)eint einigermaßen gefünflelt; weld) fpejiftfd)er, red;nerifd)er Unter;

fd)teb befielt jwifdjen § , § unb J, Die Quarte beftnbet ftd; in ber gteid)en

Sage wie bie fleine ^er^, unb man fonnte fügltd) fragen: „^Belctyeß jweifelleß

fonfonante 3"^üa(I wirb $ur Quarte
,
getrübt'?"

V B. Daß von @octf)e gefcrberte (Jrperiment ifl, nad) $lnftd)t ber Dualiflen,

int ^r^dnomen ber Untertone gefunben. Dod) ijl über biefe gewiß nod) nid)t baß

teilte 2Bort gefprod)en.

VI A. Die fletne £crj foU ein 2Berf „neuerer .ftunjl" fein — aber Jperr

gelter! ©o lange eß eine Durtonart gibt, jlef)t auf beren ^weiter, britter unb

fed)fler (5tufe biefeß „2Berf neuerer .5vunjl". 3a / °t>ne bie ©tfffcnj ber fleinen

£erj ijl audj bie große im Durbreiflang nid;t m&glid). (Die dtt)\f $. 03. würbe

e? ft burd) bie Denfbarfeit von £ugenb unb (Bünbc m&glid>!) Die @cfd)id)te ber

fleinen £erj reid)t genau fo weit $utücf wie bie ber großen.

VI C. 3£enn gelter je£t behauptet, baß bei Eintritt ber fleinen £erj fidj aud)

alle anbern 3»^üaÜe verdnberten, fo wiberfprid)t er bamit feiner 5lußfage unter

I C. 3htßerbem ijl: bie Slnnafyme, ba^ biefeß ^hü fein Dur neben ftd) (eiben

würbe, burd)auß irrig, wie eine einfädle $ed)nung ergibt: 9)?an jletle bie natür--

liefen 8d)wingungß$af)len von amoö auf unb beredme barauß biejenigen von

$bur ober @bur!

VII B. Diefe (Stelle ijl für ©oetfjeß allgemeine 5lnfdjauungcn f)6d;fl beben;

tungßvoü unb wirb beßfjalb nad)f)er nod) befonberß 51t befpred)en fein.

VIII A. Diefeß Argument gefttri ijl weitauß ba^> fdjmädjfte unb beroeijl,

wie ©oettye gleid) merft, efjer baß Gegenteil, ndmlid) bieOtatürltdjfett bet

fleinen Xevy

5llß gelter bann auf bie 9catttrt6ne beß Jpornß 51t fpredjeu fommt (womit er

ftd) nid)t von bem bißljer r;attptfdd)lid) f)erangejogenenCbertonpl)dnomen entfernt),

verwtcfelt er ftd) in auffällige 2Biberfprüdje: I, ©. 225 :j *Aus dem Waldhorn wie

aus der Trompete geht die große Terz frei hervor, doch die kleine Terz kann nur

durch Zustopfen mit der Hand erlangt 70erden, und da sie also nicht frei erscheint,

so ist sie auch niemals ganz rein.* Unb nun I, (5*217: * und darnach sind ihre

[ndmlid) ber primitiven Golfer] Lieder und Tänze entweder Dur oder Moll, wie

es das Hom angibt.* £)a$ flingt bod), a(ß Ratten bie einen £36lfer „Duromer",
bie anbern „9)M{ ferner". X)a aber, wie eß im erften <5ai\ richtig fjetßt, bie

9iaturtone ben Durafforb ergeben, fo müßten — ben (finfluß beß £ornß vorauß=

gefegt — bie primitiveren 336(fer lauter Durlieber fingen, unb ber Wollton fdme
erjl auf einer i)bv)exen ^vitlturflufe juftanbe. X)ci^ aber ifl nid)t waf)r.

(5nb(id> fttd)t gelter bie Unnatürfid)feit ber fleinen £er$ burd) folgenbe 33e;

obad)tung ju belegen: (I, ©.225) *Ich erinnere mich endlich einer Glocke, die

hier in der Stadt befindlich ist. Diese Glocke, welche ungleichartige Töne bei sich

führen muh, läßt deutlich eine Terz hören, die kleiner ist als die große und sich
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daher der Molltonart mehr nähert als der Durtonart. Doch jedesmal nach dem

Anschlage des Klöpfels reinigt sich diese Terz nachschwingend in der Luft von

selber und 7iähert sich der großen Terz so lange bis sie rein ist. Dieses Experi-

ment habe ich oft viertelstundenlang selbst beobachtet. Da nun dieser mitklingende

Ton der kleinen Terz näher ist als der großen, warum ging der Nachklang nicht

in die kleine Terz über?* 3n biefer $orm Hingt bie Beobad)tuna, i)bd)\t mv
waf)rfd)cinlid), beim ein Oberton, gleid)gültig ob bjarmonifd) ober unrjarmonifd),

veränbert feine afu|tifd)e Spbx)t nid)t. Wlix fdjetnen nur jroei (frflärungen m6g;

lid). 1. Durd) untyarmonifdje Obertone würben ftarfe ©d)webungen verurfacr)t,

unb al£ erftere ücvffanj}«!, verfd)wanben aud) (entere, unb ber Beobad)ter glaubte

je£t eine fonfonantere lerj als vorder ju f)6ren, ba bie ©c^roebungen festen»

Ober 2. jene grofie £erj war von Anfang an in bem Klange entsaften, würbe

aber burd) unf)armonifd)e Obertone ober beren .ftombinationStone (mit ber (2d)win;

gung$jal)l ber fleinen £er$) mnäd)fr überbedt. 3cnc^ „Peinigen" wirb a(fo efyer

ein „9$erffina,cn ber unt)armonifd)en Obertone mgunften ber fyarmomfdjen" ge;

wefen fein.

gelter fd)liej;t ben (Streit am 3. 3 ul t fon^iliant mit ben SBorten ab:

„Die ^etfufften 'jtytcv Bemerkungen gegen bie muftfalifdje £()eorie l;abe

id) elettrifd) gefühlt." Der pufai: „bei fo manche biefer @infpritd;e fd;on

langft aud) in mir ftd) regen" erinnert freilief) ein wenig an ben berühmten

j£ttypennri$.

(gehauen wir jufammenfaffenb auf bie ganje Debatte ^urücf, fo wirb

ber vorurteilelofe Betrad)ter fagen muffen, baj; ba$ Oiefultat fef)r viel

geringer fei, alö gemeinbin behauptet wirb.

3n 2ßaf)rbeit flreiten bie Brief fd)reiber um be£ .ßaiferS Bart: fte wollen

ftd) über Üa$ 9)?ollgefd)led)t flar werben unb fommen bod) immer nur

b\§ 5itm 9)?oüb reitlang, ber nicht beweift, ma$ er beweifen foü, ba u*

ja aud) einen unentbehrlichen Beftanbteil bc$ Durgefd)led)t$ bilbet.

2Ü6bann toerrfdjt eine bebentlide Untlarljcit über folgenteS: bie Drciflange

ober wenigftcnS ber Durbreitlang erigieren objettiv alö atuftifd)e $pba=

nomene. Der Begriff ber lonart unb lonalitat jebod) ifr nur fub =

jettiv burd) logifde Begebungen innerhalb be$ mcnfdjlicben Bewufjtfeinö

vorbanben. ^nbcrS auSgebrüdt: bie Dreitlange gehören in6 ©ebiet ber

toSmifdien 9?atur, bie Xonarten jebod), weldje hier bod) e ig entlid) allein

jur Distuffton flehen, ind @ebiet ber Sunfr, ber menfdüiden rTDtüfür. Die

moglid)e Wolle bc£ @oethe|\hen „Il)eortfrcn" wäre banad) genau $u begrenzen,

©oethe hat c$ fehr wohl empfunben, ba|5 man ftd) hier auf einem gefahr;

lieben ©renjgebicte jwifden <pbnfit unb ^fiuhclogie befinbe, unb biefe Crr;

fenntnte in ein herrlideö Bilb gelleibet (I, &. 229 w€in ©letdjnis al6

%Kbfdmft"): beim s^au einer (gtabt hat man ben von ber Watur gege=

benen Boten halb gefd)idt auSnü^en tonnen, halb funfivoll überwinben

muffen, unb als bci$ %Bttt nun voüenbet bafteht, weif; niemanb mel;r 51t

)\i^^f wieviel Anteil an ihm bie 91a tu r — wieviel bie .ftunft habe.
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(fnblicb ift ju bcbcnfcn, au$ ma$ für Motiven @eet()e ben Streit

fo lebhaft aufgenommen unb burd)a,efed)ten i)at. &er rein muftfa =

lifetye ©efidjtspunft flaut geroifj in legtet £inie, benn bie f leine £erj

an fid) fonnte unb muf;te i()tn l)6d)jt g leid)gültig fein. 3fm intereffiertc,

mie aus 2f6fa£ VII B beutlid) l;cn?orgef)t, vor allem, bafj bie „£ beertjlen"

(benen er etwa baö @efid)t be6 JamuluS SXBagner im Sauft auffegte) bie

„Watuv" vergewaltigen meutern (Sein allgemeiner pf)Uofopl)tfcr)er

Stanbpunft, ber v>en Spinoza infpiriert mar unb bie 9caturpf)ile-'

fepbie eines @d)etling befrudjten fonnte, brad)te ityxx miber bie „Unnatur"

in Jparntfd). <£$ mar nod) bte gleiche 5lnfdmuung, bie ihm in jenem

^refal)mnnu$ auf bie 3?atuv (aug ben %afyven 1781/82) bie l)errlid)en

2Borte entlodt bvitte: »Sie läßt jedes Kind an sich künsteln, jeden

Toren über sich richten, tausend stumpf über sich hingehen und nichts

sehen — und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre

Rechnung. «

II. 3>te Sonlcfcrc.

©ect&e fdjreibt am 26. Januar 1803 an (SdjiÜer:

>Doktor Chladni ist angekommen wid hat seine ausgearbeitete Akustik in

einem Quartbande mitgebracht. Ich habe sie schon zur Hälfte gelesen und werde

Ihnen darüber mündlich über Inhalt, Gehalt, Methode und Form manches Erfreu-

liche sagen können. Er gehört wie Eckhel unter die Glückseligen, welche auch

flicht eine Ahnung haben, daß es eine Naturphilosophie gibt, und die nur mit Auf-
merksamkeit suchen die Phänomene geivahr zu werden, tun sie nachher so gut zu

ordnen und zu nutzen als es nur gehen will, und als ihr angeborgtes, in der Sache

und zur Sache geübtes Talent vermag. Sie können denken, daß ich sowohl beim

Lesen des Buchs, als bei einer mehrstündigen Unterhaltung immer nach meiner

alten Direktion fortgeforscht habe, und ich bilde mir ein, einige recht gute Merk-

punkte zu weiteren Richtungen bezeichnet haben. Überhaupt sehe ich es als ein

gutes Omen an, daß er eben jetzt kommt, da wir mit einiger Wahrscheinlichkeit

Zeltern erwarten. Auch hatte ich eben die Farbenlehre einmal wieder
durchgedacht und finde mich durch die in so vielem Sinn kreu-
zenden Bezüge sehr gefördert. . . .«

jpter finben mir bie frül)cfte (!rmäl)nung, fcaf; @oetf)e Farbenlehre unb

£enlel)re in gegenfeitige 33ejiet)ung fel^t, unb biefer ©obanfe gerabe mirb

la$ fruchtbare dement gemefen fein, 0eetl)e$ tljeoretifdjes 3n *ere ffe fuv

bie 9Kuftt: ausjulofen. £)ie 9)?itteiluna. an (£d)iüer mirb burd; eine an

2B. &, jpumbolbt vom 14. 9Jc"dr$ 1803 anfebaulid) ergänzt:

>Doktor Chladni war vor einiger Zeit hier. Durch ein abermals neuerfin-
denes Instrument introduziert er sich bei der Welt und macht sich seine Reise be-

zahlt; denn bei seinen übrigen Verdiensten tun die Akustik könnte er zu Hause
sitzen, huigeweilen und darben. In einem Quartbande hat er diesen Teil der Physik

recht brav, vollständig u?id gut geordnet abgehandelt. Wc?in man sich nach
einem höheren Standpunkt umsieht, wo das Hören mit seinen Be-
dingungen als ein Zweig einer lebendigen Organis ation er s chiene;
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so ist es jetzt möglich eher dahin zu gelangen, weil eine solche Vor-

arbeit gemacht ist, die dann freilich, von den Nachfolgern, noch tüchtig durch-

geknetet werden muß. — Die von ihm entdeckten Figuren, welche auf einer mit

dem Fiedelbogen gestrichenen Glastafel entstehen, hab ich die Zeit auch wieder ver-

sucht. Es läßt sich daran sehr hübsch anschaulich machen, was das einfachste

Gegebene unter wenig veränderten Bedingungen für manchfaltige Erscheinungen

hervorbringe. . . .«

2Iud) im 23rieftued)fel gtmfcben ©oetbe unb gelter fpielt @l)labni eine

jiemlidje Oloüe. 23alb bemüht ftd) geltet*, ben fleijjigen @elel)rten an bie

neügegrünbete Unlüerfttdt ju Berlin 511 feffeln, balD verfolgt ©oetlje t>ie

gleiche $Ibftd)t in 23ejug auf 3ena — beibemal erfolglos (§t)labni$ auj;er--

orbentlicfyeö Xalent jum propagieren entlodte @oetl)e bie SBorte (in einem

33rief an @dntl§, 29, 6. 1829): „2Ba$ meiner Jarbenlebre eigentlid) er=

mangelte, mar, baf; nid)t ein 9)?ann rote £l)labni fte erfonnen ober ftd)

il)rer bemad)tigt f)at." 1828 melbete gelter wehmütig ben im $orjal)re

erfolgten £ob be$ $$t;ftter$, um jugleid) auf Jptentfd)ö „(Sinlabung ju

beitragen ju einem Denfmal für (§l;labni unb ferner'' 31t fdjelten, weil

jener ferner auf eine ©tufe mit bem großen üfttfHfrr $u pellen geroagt.

©oetl)e befaj;, nad) einem SBrief an feinen @of)n, ben jur ^rjeugung

ber .fttangfiguren notroenbigen Apparat; in feiner 2Mbliotl)e£ fteben 1
, aus

bem SBefifc be$ 1807 in SGBeimar »erfioibenen (SngldnberS (5l)arle$ @ore,

§l)labniö „(fntbedungen über bie fcljeorie be$ .SlangeS" (Seipjig 1787)
— eingelebt ein Jolioblatt mit cigenf)dnbigen £3erfud)en @octl;e$, tie

£afeln nad)jujetd)nen. @benbort: „9cad)rid)ten von $roet neuen muftfa=

lifcben 'jnftrumenten unb einigen anbern (Sntberfungen üon € %L ?. £l)labni"

(18 16)* pu befonberen &)vm tarn ba$ von biefem gefunbene <pl)änomen,

als ©oet()e$ greunb Seebecf eine verroanbte (Jrfdjetnung im ©ebiet ber

Farbenlehre feftfteüte (bie @eebedfd)en Figuren); soll Jreube melbete @oetl)e

feinen .ftorrefponbenten, wie t)ier (§l)labni6 Crrperimente ergdnjt mürben,

3n ben „$Innalen" l)ei|5t e$ beim %cii)xt 1810:

.» Weil man aber, einmal des Jl/ühens und Bemühens geiuohnt, sich immer gern

und leicht nette Lasten auflegt, so entwickelte sich, bei nochmaliger schematischer

Übersicht der Farbenlehre, der verwandte Gedanke: ob man nicht auch die Ton-
lehre unter ähnlicher Ansicht auffassen könnte, und so entsprang eine ausführ-

liche Tabelle, wo in drei Kolumnen Subjekt, Objekt und Vermittlung aufgestellt

worden. «

@octl)e febetnt urfprünglid) beinahe bie 3lbftd)t gehabt ju fjaben, ber

Farbenlehre eine ebenfo umfängliche £0 niedre entgegenjufel^en, wirb

aber bei ben elften 5Ju5fül)rung6verfucben gemerft haben, baj; il)m biefeö

©ebiet bod) aüjufern lag.

1 9cad) frcunbltd)er Mitteilung be* Spcxxn >Pref. @d)üobefopf vom ©oet^e;

€>d)illetard)iv in 2£eimar.
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So blieb Denn nur ein Sd)ema übiicj, oaö @oetl;e, überbieö burd)

gelterS Söefud) angeregt, in .ftarlsbab unb £epli£ »erfaßt t)at. Da$ £age=

bud) jeigt Deutlich, mie Die >ta6eüe entftanben:

„1810. 15. 3uli: ^ittagö gelter ju 5tifc$; muftfaltfdjeS unb rr)t)tr)mifd)e$

Jntereffe. 18. Juli: gelter, ^pfifdje Elemente ber Stonftinfr [28. JJuli nad)

SiiemerS £agebucr): £onler>re.] 8. Süiguft: Wit ber £onlefn-e befd)äftigt. 3lbenb$

$u £aufe mit gelter. 9. ^luQufr: £r>labni. 12. 9luguft: 33ei gelter. 9)?enfd)lid)e

Stimme. 9)Zit gelter tpa^ieren. .fteble unb £)r)r. 16. 5lugufr [von Ziemer be=

frdttgt] : 5lbenb6 gelter. £onler)re. 17. 2lugujt: Sd)ema <£onlel)re. Umgefd)rieben.

19. Sluaufr: MarpurgS Sd)riften. 20. niugufr: ^Bei gelter. 9)?uftfalifd)e £l)eorie.

23. »ugujl: 33ei gelter, Mufifaltfd;:@efd;id)tlid)e$."

©oetl)e f)at ftc£> alfo aud) buvd) Seftüre unterrtd)tet. 9ftarpurgö

Sdjrtften werben am elften gewefen fein bie r>auptfdd)lid) auf 5lgvieolaö

Überarbeitung beö £oft fu^enbe „Anleitung jur 9J?ufi£ überhaupt unb juv

Stnghmfr befonberö" (Berlin 1763) unb feine „$lnfang$grünbe ber tljeore

tifdjen SJQJuftf" (£eip$ig 1757). Unter „Gl)labni" ift beffen fd)on 1803
im 9ftanufh'tpt gelefene „2lfuftif:" ju verfielen, bie @oetl)e (nad) freunb:

lieber Mitteilung te? jperrn Direktors ber grojjl). SBt6l. 2Beimar) bort t>om

1. Mai biö 29. Oftober 1810 entließen fyatttK

1815 fd)iclte ©oetljc fein Sdjema, um einen Stab gewicfelt, an

(§r)rifttan Jpeinrid) Sctyloffer, einen Scfyüler SdjelUngS unb jum .ftatfjo-'

Internus übergetretenen 9)?i)frifer unb Olomanttrer. Die t)ierau$ entfran;

bene, merfoüvbige ^ovrefponbenj ^wifdjen @oetf)e unb Sdjloffer foll weiter

unten befprodjen werben. Die in Bettinas »Briefwechsel Goethes mit

einem Kinde* üorliegenben Briefe über bie £onlet)ie t;at Dünger (a. a. £>.)

als (Srfinbungen ber grau t>. 5lrnim nadjgewiefen.

(Srfr 1826 fanbte ©oetl;e bie £onlef)re an fein mufifalifcfyeS ©ewtffen,

gelter, unb fcfyrieb baju:

>Die Tabelle der Tonlehrc ist nach zweijährigen Studien und, wenn Du Dich

erinnerst, nach Unterhaltungen mit Dir, etwa i?Ji fahre 1810 geschriebeii. Ich

wollte den Forderungen an einen physikalischen Vortrag keineswegs genug tun,

Umfang und Inhalt aber mir selbst klar machen und andern andetiten; ich war
auf dem Wege, in diesem Sinne die sa/utlichen Kapitel der Physik zu schemati-

sieren. «

gelter l)atte bann gegen bie £onlcl)re „nid)t$ \w erinnern"* 1829
forberte ber SSerfaffer fie jurücf, unb fte f)dngt je$t in feinem Sterbe--

jimmer.

1 ®oett)e befaß, roa$ manchen intereffieren wirb, ba$ Muftfterifon » '3Baltl)er,
bie Storia della Musica be$ Padre Martini, bie „$luffd)lüffc über bie 9Dtuflf ber

©rieben" be* %x% *. Drieberg, £. .fialfbrennerS „Sporte ber lonfunft"
unb 9(eufomm$ >Chronometre musical« (2Bien 1815).
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£)a @oetl)e felbft ber 9)?ufrttl)eorie einigermaßen fern ftanb, fo fonnte

man benfen, ba$ (Sd)ema jtcüc nur teils ein (frjerpt aus feiner £eftüre,

teils ein Referat über Reiters Vortrage bar. 2lber fcaS merfwürbige, fort-

bauernbe 3nteie ffe ®oetf)e$ für biefeS ©eifteöftnb (baö er gleid)Wol)l nid)t

in t)ie 2Berfe aufnahm, fo bafc mir'S in ^elterS 93riefwecbfel II, 425 ff.

nacfyfd) lagen muffen) belehrt unö eines antern. Unb gerate ber Umftanb,

lci$ eö — foü man fagen „leiber" ober „erfreulicfyerweife"? — fo gan$

unb gar von @oetf)e$ Eigenart benimmt wirb, mad)t eS für ben 9ftufi£er

unbanblid), ja unverftdnblid) unb unbrawbbar. 9)?tt einem gewiffen €igen:

ünn bat ber 33erfaffer \{)m feine allgemeine 9catmbel)anblung aufzwingen
verfud)t, unb viele (Stellen finb überhaupt nur ju beuten, wenn wir auf

bie $a rbe niedre $urücfgreifen. @oetl;e felbft gibt Üa$ in einem Briefe

an ©djloffer beutlidi $u verfielen (6. 2. 1815):

»Bei einer Arbeit dieser Art kommt es hauptsächlich darauf an, ob sie alle

die Phänofuene enthalte, die man in einem solchejz wissenschaftlichen Zirkel kennt,

und ob man sich den Inhalt gern in dieser Ordnung denken mag. Die Ähn-
lichkeit dieser Schematisierung mit dem Schema der Farbenlehre
ist nicht zu v erkennen; erst finden Sie das Allgemeine, sodann das Besondere

in drei Abteilungen Ganz vollständig kann die Tabelle nicht sein, haben Sie

die Güte zu bemerken, was fehlt und wo es hinzurangieren wäre. Nicht zueniger

haben Sie die Gefälligkeit, die Methode nach allen Seiten durchzudenken, und zu

prüfen, inwieweit sie mit Ihrer Denkweise übereinstimmt.*

Die §§ 747—750 ber Farbenlehre bef)anbeln bat ,3erl)dltni$ jur

£onlet)re" mit bem (Ergebnis, ba$ £on unb garbe fiel) untereinanber auf

feine SGBeife vergleichen ließen, ba$ aber beibe ftdj auf eine l)6l)ere formet

belogen unb beibe unter bem allgemeinen @efe!> beS Brennens unb pu--

fammenjtrebenS ftünben. Der le^tere ©ebanfe einer vermuteten Polarität

auf allen 9}aturgebteten wirb befonberS auf bie 9ftufit: in § 756 be=

Sogen:

»Ja, der Tonk'ünstler ist, wahrscheinlich ohne sich um jene andern Fächer

zu bekümmern, durch die Natur veranlaßt worden, die Hauptdijfere7iz der Ton-

arteji durch Majeur und Mineur auszudrücken.*

Dod) nun $ur Zabtile felbjt*

£on(ef)re.

(Sntwicfeft bie ©efefce be$ £6rbaren. DiefeS entfpringt butdj <£rfd)ütterung

ber .ft&rver, für unS vor$üglid) burd) @rfd)ütterung ber Suff 1. Da$£6rbare 2
ift

im wetten (Sinne unenblid). Davon werben aber befeitigt ©eräufd), <&d)att unb

(£vrad)e. bleibt 51t unfern näd) jren 33efd)dftigung : b a $ m u f i f a ( i f d) fy 6 r b a r e

(ber 3\lang). DiefeS entfpringt au$ ber materiellen Dichtheit unb bem 9)?afje be$

crfd)üttertcn ober crfd)üttemben .ftorvcrS. Um JU biefem sTOaße 51t gelangen,

nehmen wir erft einen flingenbeu .ftärper at$ ein ©anjeS an. Der verfd)icbene

.ftlang, ben biefeS ®anje von fid) gibt, nennen wir einen ©runbton. T)a* @an$e
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verfleinert ergibt einen oberen, oergr&fert einen tieferen £on. 2Bir ffcnnen bag

@an$e auf eine ftdttge üBcife nad) unb nad) verfleinern. Jpierauß entfpringen

feine SSecbältniffe. 2Bir f6nncn bat @anje einteilen, baß gibt 23erf)ältnifle.

£auptverf)dltniffe 3 freien voneinanber entfernt (Afforbe). gwtfdjenverbälmiffe 4

füllen t>m Ökum $wifd)en jenen auß biß |U einer Art von ©tdti^feit» Auf biefen

Stufen fdjreitet ber £on $ur £or)e unb £iefe fort, biß et fid) felbfr wieberftnbet

(Dftave). ^e^r ifr für ben Anfang nid)t notig. Daß übrige mufs fid) bei bec

Darftellung entwicfeln, mobileren unb erläutern, — Die 2ef)re wirb auf bie

aanje (Jrfabrung gegrünbet unb in brei Abteilungen vorgetragen. Daß mufifa:

lifcb Jpotbare erfdjetnt unß Drganifd) 5 (fubjeftiv), 9)?ed)anifd) (gemifd)t),

9)tatf)emattfd) (objeftiv). Aöeß Dreieß faßt julefct wieber jufammen, bequem

burd) bie .ftraft beß .ftünfrlerß, fdjwerer burdj wiffenfdjaftltdje Darftellung.

I. Organtfcfy (fubjeftis).

3nbem fidj auß unb an bem 9Jlenfcf)en felbfr bie ^Tonroelt offenbaret, fyex-

vortritt in ber (Stimme, jurücffer)rt burd)ß Of)x, aufregenb $ur Begleitung ben

ganzen .Sv6rper unb eine finnlid):fittlidje Begeiferung 6 unb eine Auß;
bilbung beß innern unb äufjern Sinneß befhmmenb.

©efangtefjre 7
.

Der ©efang ifr v6ttig pro:

buftiv an fid). Naturell 8 beß

äußern unb ©enie beß innern

Sinneß werben burdjauß ge:

forbert.

33ruftfKmme.

Die an Jpof>c unb Xiefe

verfd)iebenen Stimmen ftnb

von unten r)erauf: Bafs,

£enor, Alt, Dißfant. 3ebe

Stimme i\z alß ein ©anjeß

anjufer>en. — ^ebe enthält

eine Cftave^ unb etn?aß

brüber. — Sie greifen über:

etnanber. — 9)tacf)en $ufam:

men circa brei Dftaven. Sie

ftnb unter bie beiben @5e;

fcf)led)ter verteilt. Dar)er bie

Bebeutfamfeit ber <J)uber;

tat, ber barauß entfpringen:

ben Mutation, weldjeburd)

.ftaftration verfjinbert wer:

ben fann.

Utuftil

(£mpfänglid)feit beß Or)reß.

Sd)einbare ^afftoitdt unb

Abiapljorie beffelben (3nkiff*-

ren$). — ©egen baß Auge

betradjtet ifr baß Jpären ein

ftummer Sinn 12
. Olur ber

£eil eineß Sinneß. Dem
Or)re muffen wir jebod) alß

einem t)ot)en organifdjen 2Be:

fen, ©egenwtrfung unb

Jorberung 13 jufcr)reiben,

woburd) ber Sinn ganj allein

fällig n>irb, baß ir)m von

außen ©ebrad)te aufjunef):

men unb ju faffen. Dod) ifr

bei bem Dr)re bie Leitung 14 gteid)e.

2tt)\)tf)mit

Der ganje Körper wirb am
geregt vom Schritt (9ftarfcf)),

jum Sprung (£anj unb @e=

bdrbung). Aue organifdjen

Bewegungen manifefrieren

fid) burd) Diajtolen unb

Snflolen 1^
(5in anbereß ifl ben 5U§

aufgeben, ein anbereß ir>n

nieberfe^en.

Jpier erfd)eint ®en>id)t unb

@egengen)id)t ber Olr)mr)mif.

Arsis $uffd)lag.

Thesis Dueberfc^lag.

ilaftarten: ©leid)e. Un:

noc^ immer befonberß ju be:

tradjten, tveld^e burd)auß am
regenb unb probuftio wirft.

Die^robuftivitdt berStimme

wirb baburc^ geroecft, ange:

regt unb vermannigfaltigt.

Der ganje ^6rper roirb am
geregt.

Diefe Bewegungen f6nnen

für fic^ betrad)tet werben;

boc^ verbtnben fte fid) not-

wenbig unb )d)v\eü mit ber

9Kobulationi6.

11
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SRegtfter,

b.f).©renje ber 33ru(rftimme 10
.

Äopfflimme*

Übergang inS 9)?ed)anifd;e.

Verarbeitung beiber in (SinS 11
.

Detail ber Drganifation »on

Söruft unb .fteble. — gugabe

von ben (Stimmen ber Stiere,

bcfonber* ber Vogel.

IL SRec&antf4>
(gemifd;t).

©efefcfidjer ^on 17 burd;

terfc^iebcne Mittel fjeruor*

gebraut.

3fnfhumente.

Sßl a t e r i e : Timbre berfelben,

töeinr;eit, Elafrijttdt.

Jorm 18 : 9?atür(ic^. Drga=

mf$. .ftünirlid;.

SHetaH, Jpolj, ©las 19.

Ütofjren, hängen, Jfddjen.

<£rfd;utterungSart: Ein;

f>aud)en, €>tretd;en. 3n bi*

Quere, in bie £dnge. 51 n*

fd) lagen* Verf;dltniS 311m

9)?atf)emattfd;en. Die 3n-

ftrumente entfpringen burd)

trie Einfielt in bie 9)?aß=

unb gal)h>erl)ältniffe 2o unb

uermefyren biefe (ümfidjt

burd; Vermannigfalti:

gungsi.

Entbedung anberer 9catur=

tjer^altniffe ber 'Jone als

burc^S 9ttonod;orb 22
. Ver--

ijdltntS jur 9Renfd;enfHmme.

Sit finb ein (Surrogat ber:

felben. (Sie frefjcn unter ber--

felben. — 2Berben aber i(;r

gfeid;gcr)oben burd; gefüllte

amb geifheid;e 93el;anblung.

III. SÖJat^cmatifd;

(objefrw).

3nbem an ben einfadjfren Körpern außer unS bie erften

Elemente beS £onS bargejteöt unb auf $ai)h unb OTafe=

aertydltniffe rebujiert »erben.

9RitFIingen ber tyarmonifdjen £&ne. — Verfd;iebene

VorfkflungSarten wie eS $ugef;e. — (S«mpatr)etifd;eS WiU
fdjwingen. — Drgantfd;e Jorberung unb fubjeftiueS Er*

regen beS 9JtttflingenS. — Dbjeftwer SBeweiS rudwdrtS

burd) ^ttflingen in jenen Verljdltniffen gefHmmter (Saiten.

— ©runbung ber einfad;jlen ^onverr)dltnifTe. — Dtato:

nifdje Tonleiter. — Jorberung in ber 9?atur auf biefem

SBege nid;t $u beliebigen 23
. — ©egebeneS in ber Erfal;:

rung auf biefem 2Bege nicr)t $u grunben unb barjufreflen.

— Jpinbeutung auf ben 9)iou*ton. Er entfpringt nid;t burd)

baS er(te 9)?itflingen. Er manifeftiert ftd; in weniger faß;

lid;en 9)?aß; unb geitüerljaltniffen, unb ift bod; ganj ber

menfdjlidjen 9?atur gemäß, ja gemäßer als jene erfle faß-

tid;e Tonart 24
. — Objeftioer beweis rudwdrtS burd) WiU

ftingen in biefem auS ber Erfahrung genommenen Jon

geftimmter (Saiten. (<So gibt ber ©runbton C fyinaufwdrtS

bie Harmonie son (5bur, r)erabwartS bie Harmonie von

Jmofl. 25
) Dur: unb 9floHton alS bie ^olarttdt ber £on;

(er)re. — ErfteS *Prin$ip ber beiben. Der Durton entfpringt

burd; (Steigen, burd; eine 33efd;leunigung nad) oben 26
,

burd; eine Erweiterung aller JuteruaÖe 27 f>in aufwärts. Der

'üWolIton entfpringt bind) Jaden, 93cfd;(cunigung l;inab;

wdrtS, Erweiterung ber Jntcroallc nad; unten. — (Die

9)?oflffala l;tnaufwdrtS muji fid) ju Dur madjen 28
.)
—

5luSful)rung jeneS ©egenfafeeS als bcS ©runbeS ber ganjen

9}?uftf 2<J
. Cllrfprung unb Ocotwenbigfeit bcS Subsemitonium



©oettye unb t>te muftfaltfcbe 21 P u ft i f

.

163

modi beim Steigen unb ber fleinen Xerj 30 beim fiaütn.)

33erbinbung beiber modi burdj bie Dominante unb Xonifa31
.

— (Die erfre muf; immer Dur fein, Jrage, ob bie jroeire

immer 'DCftofl fein foflte? 32
) — Ursprung ber Arsis unb

Thesis in ber ganzen ^Bewegung auf biefem ÜBege, olfo

aud) ber förderlichen 5ftitnnrfung unb ber fttyntfjmif 33
.

•ftunjHefcanblung.

93efd)rdnfung berOftaoe 34
.

|
$Ibrunben unb %buli(iü

3bentifd;e$ 3Inetnanbetreif)en
j

fieren 36 ber Xone, um mefy»

berfelben. — SBeftimmung ber rere Xonarten nebeneinanber

Xonvertydltniffe. — 9JHt ber

9?atur unb gegen biefefbe 3^.

}U tyaben unb eine roie bie

anbere ju befjanbeln.

©ingfd)ule. Übung nad)

(Sinfidjt be$ 2eid)ten unb

©djroereren, be$ Junbamem
ralen unb abgeleiteten. —
Eingreifen be$ ©enie$, £a=

lent$, unb ©ebraudj afleä

9ßorf)ergefagten al$ Stoffel

unb $Berf*euae6.

SBetbtnbung mit ber ©prad>e beim (äJefang überhaupt, bejonDerS beim Canto

fermo 37
, Recitativ unb quasi parlando. — ©djeibung tton ber ©pradje burd)

eine 2(rt Sftegijrer 3^ unb Übergang ju berfelben, unb alfo ju Vernunft (SSerftanb) 39
.

— €>d)all (©erdufdj). Übergang in$ Jormlofe, gufdüige.

©tatt etncd laufenben SteyteS fei junddjffc bie (ftfldrung befonbevs

buntler ©teilen in Jorm tton furjen $lnmerfungen geftattet, beten $abl

nad) 9R6gltd;£eit befdjrdnft roorben tft.

Slnmerfungen.
1 211$ ^ebtum fommt j. SB. aud) ba$ üBaffer in $8etrad)t. 2 ©enauer: „bie

galjl ber (*rfdjeinung$formen be$ Jpärbaren". 3 Offenbar: bie einfad)ften 95er-

Jjdltniffe, tk ben Dreiflang bilben. £>od) ifr ber 3lu$brud nid)t fef)r glücflid),

meil bie ©renje unftd)er tjt. 93et biefer Gelegenheit fei barauf tyingemiefen, baf;

6ftct$ (j. 93. in ber fonfr fo geifiüoßen Harmonielehre son $Bifd)off, 5ftatn$

1890) btö $8erf)dltni$ 6 : 7 ju folgen „Jpaupn>erl)dltniffen" gered)net wirb, um
^. 33. auf bem erlang ben ©eptafforb cegb $u erhalten. 9)?an foöte bod)

enblid) bamit aufboren, ben .fttrnbergerfd)en j£on i mit biefen b ju ibenttftjieren

— ber fiebente Dberton wirb nun einmal in unferm £onfnftem nid)t uerroenbet!

4 5Ilfo roobl bie ©anjtone f unb t
9ü unb ber £albton -}-•;. gelter fd)reibt $u

biefem ^affuö am 26. 4. 1829 (III, ©. 140): „3n ber Xafel beiner £onlel)re,

toeld)e tdglid) son mir betrad)tet wirb, fief)t 3^i^ 12: ,Jpauptuerl)dltmffe freien

soneinanber entfernt (aecorbe).
1 3$ Wtoge sor, Jpauptafforbe ober ©runbafforbe

ju fe$en, roeil fte $undd)fr au§ bem ©runbtone fid) entroicfeln; bann in weniger

entfernte $8erl)dltmiTe übergeben, biö ber ©runbton in ber jmeiten Cfta^e fid)

felbjl wieberfinbet unb bat ©nftem baburd) fid) felber abfd)liegt. Ein @runb:

afforb i(t bemnad) ein foldjer, ber fi$ auS übereinanber gefreuten Xerjen aufbaut.

11*
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12345678
Darauf ftnb feie ^ntexvattt ber biatonifd)en Tonleiter ijebtlbet, unb nod) nähere
3wifd)en\)etf)dltnifTe, weld)e au$ ber Steigerung ber biatonifd)en 3n tetttaüe ober

beren SScrminberung jtd) melobifd) (fanfter fortfd)reitenb) bilben wollen, geben

julefct bie ^eljre \>on ben Diffonanjen, burd; weld)e bie 9Ruftf jur Äunft wirb/'

hiergegen ifr oteleS 511 fagen. 23on einem „©runbafforb" fann man einigermaßen

elementare (£infad)r)eit verlangen. 9?un (aßt fid) aber biefeS Ungetüm auS fieben

^er^en weber afufiifd) befonberS einfad) barfteüen nod) tonal einbeutig befrimmen.

2ll$bann ifr e6 ein ganj unnötiges Unternehmen, einen Ziffer b ju fud)en, ber

ade £6ne ber Tonleiter entr)dlt, benn biefe braud)t als ein melobifd)e$ ©e;

bilbe gar feine afforblidje „Rechtfertigung". @oetr)e$ „3Ifforb" ifr jweifelloS ber

Durbreiflang. 2Benn %t\tex nun als bie „3wifd)em)err)dlmiffe" bie djromatifdjen

£albtone l)eran$ief)t, um ben begriff ber Diffonanj §u erhalten, fo ifr t>a§ gleich

faö$ eine r)6d)ft unnüfce .ftraftentfaltung, benn innerhalb ber biatonifd)en £on;

leiter ftnb afö @efunben, (Septimen, oerminberte £luinte unb übermäßige D.uart

fd)on bie Jpauptbiffonanjen enthalten. — 5 ©efangSmuftf, 3n^umentatmuH f un&
N
)ftuftftr)eorte. Diefe Dreiteilung ift merfwürbig, unb bie Wuftfer waren wor)l in

ber 9)ter)r$ar)l für eine Zweiteilung in tr)eoretifd)e unb praftifdje SDfuftf. 9Jhij?

©oetbe bod) felber weiter unten jugefter)en, baß bie „fubjeftwfte" 9J?uftfform, ber

©efang, frarf inS „^edjanifdje" J>inüberfpielt. Der alte Spanne* be@rod)eo
tyat fd)on red)t gehabt, wenn er fagt: >Nobisvero non est facile musicara divi-

dere recte, eo quod in reeta divisione membra dividentia debent totam naturam

totius divisi evacuare!« Diefe Teilung rdd)t fid) benn aud) tterfcr)tebentlid).

6 Diefer 5luSbrud weift auf bie „Farbenlehre" f>in, beren intereffantefrer $lbfd)nitt

von ber „ftnntid):ftttlid)en SBirfung ber fiaxbctx" r)anbelt. 7 Diefe Überfd)riften

unterliegen offenbar feinem Principium dividendi, unb ftnb nur als @tid)Worte

aufjufaffen. 8 Ocaturell: natürlidje Anlage. 9 Der Umfang ifr bod) wol)l ju flein

angenommen, wie ein ©ergleid) mit @arcia unb s
J)?erfel leid)t ergibt: ba e$ fid)

fyier um Äunjlgefang r)anbelt, fo fann man „beinahe jwei Cftauen" red)nen.

w 2BaS ©oetr)e „Üiegiffer" nennt, tjeißt feilte allgemein Ü(>gifrerwed)fel. Denn
wir »erfreuen unter „Cftegifrer" eine 91eir)e von mit gleid)em @timmbanb =

medjaniSmuS erzeugten holten. DeSfyalb i\1 ©oetfje* $lu$brucf „.ftopffiimme"

nad) ber gegenwärtigen 9comenf(atur nid)t fefyr glüdlidj. <£r meint jenes burd)

9ianbfd)wingung ber Stimmbdnber erzeugte %a l fett (X'ifrel) ber Banner
(OJUttelftimme ber Jrauen), bem bat burd) @d)wingen ber ganzen Stimm:
bdnber erzeugte 23ruftregifrer gegenüberftefyr. Unter „.ftopffrtmme" oerfrefjen wir

bei ben Bannern jenen oberen Xeil beS SBrufrregifterS, bei bem bie

Sopfrefonanj bie $3rufrrefonanj überwiegt (aud) „gebedteS" ÖiegtfTer, viefieid)t

aud) >Voix mixte«), bei ben 5 rau ^ n iene aüerl)6d)|len ^I6ne, bei benen bie

(Stimmbdnber nur nod) in einem Xetl ir>rer ^dnge fd)wingen unb gleichfalls

r)auptfdd)lid) bie ^opfrefonan^ benui^t wirb. Diefe .ftopfjttmme laßt jld) burd)

£injujier)ung ber 33ruflrefonani nod) fünfllid) verjrdrfen. n Diefer &a% fann

fid) nid;t mer)r auf bie Diegijrerfrage be^ieljen, fonbern meint war)tfd)etnlid) ben

Übergang inS 3n i^rumcnta ^e ^ 9cflet^ertcr 23irtuofttdt ber @efangSted)nif.

12 Offenbar weil ba$ ^luge „fpred;enb" fein fann. Die Cr)rmufcr)el jebod) ifr bei
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liefen 3nbiuibuen öud> nid)t „fhunm", wie man j. 33. bei ben ^ferben fefjen

fann, wo man — fojufagen — ben jeweiligen ©rab ber 5hifmerffamfeit von ber

(Stellung ber Dfjren ablefen fann. 3lud) an bebeutenben 9)?ufifern (j. $. bei 3ofept>

3oad)im) tjat man beobachten fonnen, baf; bie £5f)rmufd)eln fid) beim beginnenben

5)?ufijieren rateten nnb „fp^ten". Übrigen^ muf; ©oettye „Dl)r" flott „jporen"

gemeint tyaben, benn festeres ift fein entfpredjenber ©egenfai.3 $u „$Iuge", fonbern

$um „Serben". 13 ©oll „ftorberung" l>ter von „geforberten X6nen" gefaxt fein,

ivie bie Sarbenletyre von „geforberten färben" fprid)t? Da£ fonnte fid) auf bie

virtuelle $luflofung von Diffonanjen ebenfo bejiefjen, wie überbauet auf alle Orr;

gdnmngen, bie ber 'DZufifer logifd) beim Jporen vornimmt. Ober foli „©egen-

wirfung unb Sorberung" einfad) bie „Slpperception" im ©egenfafc jur „spereep:

tion" Reißen? 14 35ietteid)t i|l bie 9?ervenleitung jum ©eljirn ijin gemeint,

wabrfd)einlid) jebod) t>a$ JortpflanjungSmebium be$ (&d)aüe$, ba f)ier eine ge=

wiffe 23efonberrjeit be$ CfjreS von ©oetfje betont wirb, bem ein cntfpred)enbe£

(jefct burd) bie Stf>eorte be£ 2ic^tdtf>erß ergänzte*) Webium im üleid) ber Dptif

gefegt fjaben wirb. 15 (Sigentlid): ,,$u$ber)nung'' unb „Jufammenjietyung'', bei

ben alten 9)?uftftl)eoretifern Jpauptformen ber <pf)rafterung. w über biefe etwas

bunflen 3u fammenfrcu'una,en von rfyntljmifdjen unb tyarmenifdjen Dingen ver-

breitet SelterS 5(uöfür)rung (III, ©.141) einiges £id)t: „3n biefen beiben auf;

einanber folgenben Worbcn ber Dominante unb Xonifa, ober Xonifa unb £)c-

minante, finbet mein tnbivibuelleS ©efüJ>l bat, Urelement ber 9)?etrif: arsis unb

thesis ober thesis unb arsis, weld)e mein Dtyx fogar an bem ©d)lage ber Uf)r,

ja be$ ^)ulfeö unb in ber fHflen Bewegung be$ fpenbelS finbet, wiewohl ba$ (entere

fdjon Xaft tfr, ber fid) jum DtynttymuS wie bie (!nge jur 3Beite, vok (Strenge

jum freien vergalt."

I i

rät 1

Ars. Thes. Thes. Ars.

(So werben wobl bie in ®eiget$ 3lu$gabe etwas ungenauen $eifpiele rf)»tr)mifd)

außfe^en muffen.) ©oetfje braud)t ba$ 2Bort „9)?obulation" vieöeid)t nid)t in

unferem ©inne als „Übergang in eine anbere Xonart", fonbern allgemeiner blofj

af$ „r)armonifd)er Verlauf". 17 „@efeitfid)er" wotyl gleid) „muftfalifd)er" Xon
im ©egenfafc ju ben auf unregelmäßigen €>d)wingungen berufyenben „©eräufeben".
18 Jpier muf wol)l anberS interpungiert werben: „^taturlid), organifd). — .ftünft'

lieb/' 19 23*i //©fa$" benft ©oettye wal)rfd)einlid) an bie von (£f)labni erfunbenen

3njlrumente ,,(£upl)on" (®la$frabbarmonifa) unb „Qlavicvltnber" (©laSfrab--

flavier). 20 Virtuell gewijj, aber nid)t r)iftorifd) : benn, wie k\d)t aud) etl)nolo:

gifd; nad)^uweifen ifr, würben bie meiflen 3nftrum^nte ™n empirifd) erfunben,

lange bevor man fid) über bie jugrunbe liegenben gafjlenvertyättniffe begrifflid)

flar geworben war, 21 OMmlid) vermitteljl: ber vcrfd)iebenen fpe^iftfe^en ^lang;

färben ber 3"ftrumente. 22 Spitv ifr wor>l an bie ©efefce fd)wingenber ^uftfduleu

unb $ldd)en, viedeid)t fpe^ieü an bie (§bfabnifd)en ^langftguren ju benfen. 23 Daö
()eigt vermutlich: „Die gorberung ^er ^un (i ift {n ber 9?atur (ndmlid) mit ber

untemperierten biatonifdjen @fo(a) nid)t ju beliebigen, weshalb man ^ur Xem^
peratur greifen muß.'' 333ie gern fid) ©oetfje mit biefer befd)dftigte, jeigt bie



166 j?an* %oact)im SWofer

fd)erjr)afte ÜBenbung (®,-^eltex III, 359): „3lm wenigjten würbe bid) ber wid)=

tiefte £eil be$ 2Berfe£ [von 9?iebuf)r], von ben $Irfermeffungen tyanbelnb, intern

effteren fonnen, ba bu mit [amtlichen Wufifern ©ott ju banfm r)aft, burd) eine

gleid)fd)webenbe, bort nie $u erreid)enbe Temperatur, auf beinern tiefer

ju ruhiger wirtfdjaftlid)er 93enu£ung gefommen ju fein." 24 Damit get>t ©oetfye

weit über feinen beim 9floHffreit vertretenen ©tanbpunft r)inau$, wo er ba$ 9JloÜU

gefd)led)t weit rtd)tiger al$ nur „ben norbifd;en $B6lfem" angemeffener befimert

t>atte» 25 Diefe Ser)re be$ garlino unb Xartint fd;eint ®oetr)e nid)t von gelter

empfangen ju r)aben, ba biefer fie fonjr wof)l nid)t erfr 1831 (III, @. 393) als

eine if)tn neuerbingS aufgegangene <£rfenntni$ an ©oetlje berietet l>dtte. Viel

war)rfdjeinlid)er i|r SHameau ber Vermittler gewefen, mit bem fid) ©oettye ju

verfd)iebenen Waten intenfiv befdjdftigt r)at. (go fei auf ben interejfanten „Bei;

trag ju SavaterS pr)»fiognomifd)en gragmenten" (1775) f)ingewiefen, wo ©oettye

au$ bem Vortrat be$ großen granjofen „bie reinfren £onverr)dltniJTe auf ber (Stirn

unb ben @d)ldfen" ablieft. De$ weiteren fommt in 33etrad)t bie Überfe^ung unb
.ftommentierung be§ Diberotfd)en Dialogg „SftameauS 9?effe" (1805). Jpier gab

@oetf)e tk Biographien von $llberti, b'Sluvergne, Duni, Suüi, $ameau (j. £.
nad) SHouffeauS »Lettre a M. Grimm«) unb teilte in einem befonberen Slrtifel

über 9Jtufif bie ^onroerfe be£ 18. 3>af)rr)unbert$ gar nid)t übel in „gefällige" unb

„bebeutenbe" ein. gur 5lfufrif fonnte ifm aud) eine Stelle au$ ben üieben be£

„Neffen" weifen, wo biefer r)6fmifdj von feinem £>nfel Üiameau erjdr)lt: „@eine

Xodjter unb grau f6nnen fhrben, wann fie wpllen, nur baß ja bie ©loden im

.ftird)fprengel, mit benen man iljnen ju ©rabe lautet, r)übfd) bie Duodecime unb

Septdecime nad)flingen, fo ijt alle$ red)t." 26 „Befd)leunigung" wäre ganj gut

auf t>ie ersten ©d)wingung$jar)len ber f)6r)eren ;£6ne $u beuten, r)dtte bann

aber beim 9Jtoö feinen ©inn. ©emeint wirb fein, baß bie r)6f)eren Dbert6ne

immer ndljer aneinanber ju liegen fommen — ba$ trifft ja aud) bei ber Unter--

tonreir)e ju. 27 „Erweitern" fann nur bebeuten, baß bie „Xonmonabe" (fiefje

weiter unten) fid) jur Dbertonreifje unb Untettonreif)e „erweitert". 28 DaS ijt nur

in einem red)t oberflächlichen (ginne jutteffenb: tic £ettton$err)6r)ung fül>rt nid)t

gleich jum Durfinn. 29 Da$ erregte mit üied)t @d;lofferö üBiberfprud), benn

bie tjlnwenbbarfeit be^ (Sa£e$ ift auf bie neuere 9ftufif befd)rdnft. 30 3n ^er

abfreigenben melobifc^en cmoH:6fala j. B. ijt bie „fleine ^Terj" g-b, im ©egenfaf*

jum h als Subsemitonium modi beim 5lufjreigen. 31 £)urd) bie 3ßerbinbung beS

„Dberflangeß" unb „Unterflanget" j. 81« oon C: c-as-f ifr ilonifa, c-e-g aber

wirft bann att Dominante. 32 Die grage ifl mit „9?ein!" ju beantworten. Die

Dominante in 9)?oÜ f)at nur bann bie große £erj, wenn auf fie bie <£onifa folgt.

33 €in glüdlidjer ©ebanfe ©oetl)eö — faüS er oon ir>m flammt; bie Bejierjungen

jwifd)en Harmonie unb rf)»t()mifd)er ©teßung werben in ben lanbldufigen Spüx-

monielefjren leiber ©otte$ oiel ju wenig betont. 34 ^cdmlid) für tie Benennung

ber 3«t«»öUe mittelfl Dftaooerfe^ung. 35 2Bieber eine 5lnfpielung auf bie £em=
peraturen. 3^ 9?ebulijlifieren: temperieren. 37 'ißaö foü f)ier ber Canto fermo?

<£$ fd)eint eine $£erwed)flung von feiten ©oetrje^ vorzuliegen. 3S Stau |limmt

pb»fiologifd) nic^t. gum @pred)en wirb genau wie jum fingen Bruflregifter

ober galfett (TOttelfHmme) benu$t. Die ©prad)ted)nif unterfd;eibet jtcf) von ber

gefänglichen nur baburd), t>a\; fie nid)t mufifalifd) braud)bare 3ntervanfcl)rtttc

benu^t, unb bie £onr>6f)e aud) innerhalb be^ ^injellauteö verdnbert. 9Jtan fprid)t

fojufagen mit immerwdtjrenbem >Portamento«. 39 Damit werben bie Wufifer

faum einverflanben fein — bie Wufif (ler)t genau fo unter Vernunftgefefcen wie
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bie (gpradje. @oetf)e meint wof)l: burd) Unterlegen etneS $erte$ fommt ba$

©ebanflidje ju präjiferer £)arjteöung*

©cfyliejjen wir t)teran gletd) bie Betrachtung beö Brtefwed)fel$ jwifcfyen

@oetf)e unb 6d)loffer au$ bem 3«^ve 1815, ber ftd) an bie Überfenbung

ber £ontabelle an leiteten fnüpft 1
.

©oetl)e beginnt:

-»Die zwölf mit Nummern bezeichneten Punkte geben einen Bezaeis, wie ernst-

lich und gründlich Sie Sich mit der Sache abgegeben, und wie schön Sie solche

aus de?n innern zu entivickeln trachten. Hier finde ich nichts was mir wider-

strebte, vielmehr mag ich es gern der Betrachtung zugrunde legen. Eigentlich

beurteilen kann ich's nicht weil mir die schöne Tonwelt gewissermaßen ganz fremd
geworden. Zugleich bemerke ich, daß die aus der Farbenlehre angeführten Parallel-

steilen mir vollkommen passend, aufklärend und begründend scheinen.*

©d)loffer t)atte in feinem Brief mit üied)t gerügt, baj; Dur unb

9)?oll ein l)iftorifct) Urfprtinglid)e6 fein foüten, worauf ©oetl)e einwenbet,

bann muffe eö uor bem 9)?oU bod) ein entfpred)enbe6 2lnalogon gegeben

haben. @d)loffer weift als ba$ geforberte 2tnalogon ben „Untergang t>on C"
(um mit SHiemann $u reben) auf, wobei wid)tig ift, baj; btefer Dreiflang

c-as-f Don ©ddoffer nur al$ ein bem 9ftoli ^aralleleö, nid)t 3 Den '

tifd)e$ gefaxt wirb. @oetl)e antwortet: »Ich wünsche nichts mehr,

als daß Sie auf diesem Wege fortarbeiten.* @d)loffer glaubt ju bem
<pl)dnomen ber Ober; unb Untertonreil)e im ©ebiet ter Dpttt: ein €ntfpre=

d)enbe$ im boppelten Regenbogen gefunben ju f)aben, xva& @oetl)e6 Beifall

finbet.

6d)loffer fdl)rt bann fort;

> Will man den Grund des sogenannten Moll suchen, so liegt er, wie oben bei

der Verkehrung des Lichten in schattigem Grunde gesagt wurde, innerhalb der

Tonmonade selbst. Die große Terz des Grundtones verhält sich nämlich zu der

reinen Quinte desselben als eine kleine Terz; und kehrt auf diese Weise die Er-

scheinung in sich selber um.«

@oetl)e erwtbert:

•»Hier treffen wir nun völlig zusammen, indem Sie aussprechen, der Grund
des sogenannt en Moll liegt in der Tonmonade selbst. Dies ist mir aus

der Seele gesprochen. Zur nähern Entwicklung dieses Urgegensatzes bahnte viel-

leicht folgendes den nähern Weg. Dehnt sich die Tonmonade aus, so entspringt

das Dur, zieht sie sich zusammen, so entsteht das Moll. Diese Entstehung habe

1 2)un£er exzerpiert ifjn nur red)t utwoflfrdnbig. 'jnbcx großen Weimarer

SluSgabe, 3lbt. 4, Banb XXV, 6. 302 ftnb ©oet^eö unb <Sd)loffer$ Briefe mit

zweierlei (5d)rift anfdjaulid) tneinanber gefd;oben. DaS ©d>riftfiüä ift fer>r lang,

fo baß id) r)ier nur bie wefentlid)ften @d£e geben fann.
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zV/z m dter Tabelle, wo die Töne als eine Reihe betrachtet sind, durch Steigen und
Fallen ausgedrückt; beide Formeln lassen sich dadurch vereinigen, daß man den

unvernehmlichen tiefsten Ton als innigstes Zentruni der Monade, den unvernehm-

baren höchsten als Periphe?'ie derselben ansieht.*

filier unb Dünger erklären, tiefen 9luöfül)rungen abfolut f)ilflo$

gegcnuberjußel)en* 236üig vage <pbantafterei, wie beibe glauben, liegt aber

ntd)t vor.

Der $lu$brucf „Xonmonabe" fdjeint von @d)loffer ()erjurüf)ren unD

ift offenbar ber 2eibnij?fd)en Wonabe nachgebildet. 2Bte biefe eine benfbar

fleinfte <£tnl)ett barfteüt unb bod) fd)on alle (£ntw:cflung£m6glid)feiten poten;

tiell in fid) tragen foll — fo aud) bie £onmonabe. Den Sorben gegen;

über ift ber (Ünjelton bie benfbar fleinfte €inl)eit, unb bod) tragt er

burd) feine Dber= unb Untertonreil)e alle l)armomfd)en W6glid)feiten in

fid). Die Wonabe ift mithin ein Zentrum, Üa$ fid) nad) jnjei üiicfytungen

f)in au$bel)nen fann — jut Dbertonreilje (»steigen*) unb jitr Unterron:

treibe (»fallen«). 9?un aber fdjetnt ©oetl)e von ber Untertonreibe nid)t bie

richtige QSovftellung gehabt ^u haben: nad)bem fid) bie Wonabe „au$:

gebef)nt fyat", b. f). vom »Zentrum* au£ ben Durafforb mittelft ber

Dbertonreifje nad) ber > Peripherie« bin emaniert f)at, fd)eint il)m ber

Wollafforb rvieber eine Emanation des »höchsten unvernehmbaren Tones

an der Peripherie* |um »Zentrum hin« ju fein, b. t). e$ entwickelt

ftcti eine Untertonretbe in ©piegelbilbrid)tung, beren le£teö ©lieb all »tiefster

unvernehmbarer Ton« wieber in6 »Zentrum« jurücffebrt — mithin

fann er fügen, ba§ bie Wonabc fid) beim Dur »ausdehnt« unb beim

Woll »zusammenzieht«*

Dafj btefeö S3ilb jebod) baö unzweifelhaft in bem begriff ber £on;

monabc enthaltene 0tid)tige grünblid) jerftört, ift flar. 3Benn ©oetl)e von

gentium unb «Peripherie fpriebt, fo wirb bei tf)tn anfd)einenb bie punft;

artige Wonabc bei ber 2lu$bef)nung \w einem freteformigen, ja vielleicht

fugeligen ©ebilbe, wal)renb fic in 2Bal)rf)eit linear werben mufj. Wan
verfudje e$ einmal mit biefer SSorfteüung: bie punftformtge Wonabe (als

ber Ocullpunft) emaniert eine pofitive unb eine negative Ober- bjw* Unter;

tonretye:

-(D) -F -As -C -F -C c vn
+c' 4g' +c" +e" +g" +(i")

< 1
1 1 1 1 [ ^*-7r^~—'

' ' ' '
—""*

Diefe »Ausdehnung« ber Xonmonabe fann nur jrvei Otid)tungen haben,

benn alle anbern müßten fomplere 2Berte ergeben; mithin liegen, um mit

@oetf)e $u reben, ber »höchste unvernehmbare« unb bei* »tiefste unver-

nehmbare Ton« an ber »Peripherie«, unb im »Zentrum« liegt ber aüe$

anbere erjeugenbe, febr vernehmliche Jpauptton. —
3n erfreulichen ©egenfaij gegen Üa$ viel mißbrauchte »unbewußte

Zählen der Seele beim Musizieren* be$ Setbnij fteüt fid) @d)loffer mit

bem <Satje:
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»Alle Art, das Urphänomen der Klangwelt atomistisch und numerisch darzu-

stellen, ist so vergeblich als in irgendeiner andern Sphäre des Vorhandenen. Das
Zahlenverhältnis schafft nie. Doch läßt sich nicht leugnen, daß es die Tonwir-

kungen auf eine sehr innige Weise begleitet. . . .*

©oetbc:

-»[Das] finde ich gleichstimmig mit meiner Überzeugung. Die Zahlen sind

wie unsere armen Worte" nur Versuche, die Erscheinungen zu fassen und auszu-

drücken, ewig unerreichbare Annäherungen.* DajU üergleicfye man, tt)a$ ©oetf)e

in ber »Farbenlehre* bei ber »Schlußbetrachtung über Sprache und Termino-

logie* fegt« »Mathematische Formeln lassen sich in vielen Fällen sehr bequem und
glücklich anwenden; aber es bleibt ihnen immer etwas Steifes und Ungelenkes, und
wir fühlen bald ihre Unzulänglichkeit, weil wir, selbst in Elementarfällen, sehr

früh ein Inkommensurables gewahr werden.«

üBeiter evflart ©cfyloffer:

»Man kann wohl sagen, daß der Raum für die Farbe und das Auge das sei,

was die Zahl für den Ton und das Ohr; und dieselbe Unfaßbarkeit des Raumes

findet durch das Violette in dem Farbenbilde statt, wie sie durch die Septime [i]

für die Zahl eintritt.*

Damit ift wof)l gemeint, baj; ber ftebente Cberton ebenfo fid) außer;

halb unfereS Zonfyftemä jMt, wie fca£ Violett aU Ultraviolett außerhalb

be6 (gpeftrumö tritt. 2Benn @oetl)e freiließ bau hier ü6er Üiaum unb

geit (nebeneinanber unb nad)einanber) ©efagte »sehr geistreicht finbet,

fo muffen mir Dom heutigen @tanbe ber £l)eorte au6 miberfprectyen. Dem
> Nacheinander« ber mufifalifchen (Bezwingungen fel^t man jefct ebenfoldje

in ber geit mutenbe Sicfytdtberfcbwtngungen entgegen, unb bie Dimenfton

be$ SKaumeS werben mir im afujrifcfyen ©ebiet gar rnobl in bem „Über--

einanber" unb „Unteretnanber" ber $lttorbtone twn t>erfd)iebener £on =

[)bt)e wteberftnben. 5lber ba$ ()dtte @oett)e wol)l al6 „newtontfd)" abge--

wtefen. —
5lm intereffanteften wirb ber 23rtefwed)fel mit folgenben 5lu$einanber

fei>ungen, bie icfy jum leichteren SBergletd) nebeneinanber ftelle.

©cljloffer- ©oetfce.

Da§ bie 9ftoflt6ne ber menfd)lid)en I OTetnc Überzeugung ift biefe: xoie

yiatux gemäßer feien al$ bie Durt&ne, I ber Durton au£ ber $lu$befmung ber

ifi in einem großen ©inne wal>r; ge: I 9ftonabe entließt, fo wirft er eine gleiche

tybxt aber nid)t unter bie Üiettye ber

^Pbdnomene, in welcher id) e£ rubriziert

finbe. 5ludj erleibet e£ merfwurbtge

SOöirfung auf bie menfd)ltd)e 9catur, er

treibt fie in$ Dbjeft, jur £dtigfeit, in

bie üBeite, nad) ber <peripf)ene. (£benfo

patr)o(ogifcf)e unb pfr>c^tfcf>e 9)?obiftfa= ! üerfjdlt e$ ftdr> mit bem 9ftoflton; ba

tionen. @ein ©tunb tfr ein metapbn= biefer au$ ber Jufammenjieljung Der

jtfd)er. Ocdmlid): fo wie bie 2id)t; 9Jtonabe entfpringt, fo jie()t er audj ju;

weit ju bem (Sinne be§ SBerfran;
!
fammen, fonjentriert, treibt in$ (Embjeft
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be$, bem 2luge f»rid)t, unb ein f>eitereö

23erl)dltni6 nad) außen grtmbet; fo

fprid)t bie &onwelt ju bem @inne

be$ ©emüteS (um ba$ büflere 3Bort

ju brauchen), bem Dl)re, unb jerftort ba$

33erf)dltni$ nad) außen, £)a$ ©emut

wirb baljer burd) bie 9)?ufif belegt, wie

burdj feine anbere .ftunji, felbfl: bie ^oefie

nid)t aufgenommen, Der Jpang be$

Unenblid)en, fernen, Ungetrennten in

unS fdjwiflt fraft if)rer über bie Damme
von tyeute unb gejtern, ergebt fid) ju

Jp6f)en unb fenft ftdj in liefen, wo er

nidjt verweilen fann, weil i^m baju ber

allein 2Birfltd)feit gebenbe (ginn fef>tt.

Jeber fann ba$ in fid) felbjr beobad)ten

;

ba$ Jporn, ein mdnnlid;er 9)?arfd), ein

Xanj, lauter SBeifen, bie in eine tyeHe

(Gegenwart rufen, regen un$ bod) nid)t

$u gegenwärtigem Dafetn an, fonbern

frimmen ju einer 2Bcibe, ju einer inne=

ren Bewegung unb Sßirfung, von ber

Malerei unb <piaftif un$ abjulenfen unb

un$ rufjig auf un$ felbft ju freflem Jpier

liegen bie ©runbe, warum biefe legten

fünfte ba$ Xkx gar nid)t bewegen,

9ftufif e$ nad) Maßgabe gewaltig er--

greift. — 3ft ^a^er &« menfd)ltd)en

92atur ber 9J?oßton angemeffener als ber

Durton, fo tüitt ba$ eigentlid) fagen, bie

93efefiigung be$ 9ftenfd)en in ber 9?atur

ijl eine gewaltfame, gezwungene, alfo

aud) bie fjeitetfte; hie OTuftf unb in xi)x

ber 9ftollton, alfo ba$ ber 9catur fernfte,

)k in ifjren Jugen erfdjutternbe, mad)t

bie üBefjmut in un$ anflingen, gegen

bie wir alle ju fdmvfen fjaben. . .

(£ben barum aber, weil er ba$ ©emut
am entfd)tebenften gegen bie %uur fefjrt,

ober au$ \i)x entwenbet, liegt er felbft

nid)t in ber 9?atur, wenigfrenS nid)t auf

eine urfprünglid)e äßeife. ©ein ©efaöen

ijl im ©ittlidjen ju fudjen. . . . ."

unb weiß bort bie legten 6d)lupfwinfel

aufjufinben, in weld)en fid) bie aller;

liebfre 2Bebmut ju verfielen fud)t. —
Wad) biefem ©egenfaf? werben friege;

rifcf)e Wdrfd)e, ja allcS 5luf= unb 9lu$;

forbembe fid) im Durton bilben muffen.

Der Sollten hingegen ijt nidjt allein

bem @d)mer$ ober ber Trauer gewibmet,

fonbern er bewirft jebe 5trt von Äon;

$entrattom Die q)olonaifen foüen in

biefem "lone gefdjrieben fein, nid)t bloß

weil biefe £dnje urfvrünglid) nad) far=

mattfd)er 2lrt barin verfaßt finb, fon=

bem weil bie ©efeüfdjaft, bie f)ier ba$

©ubjeft vor(teilt, fid) fonjentrieren, fid;

gern tneinanber verfdjlingen, bei; unb

burc^einanber verweilen foff. Diefe

2lnfid)t allein laßt begreifen, wie fold;e

Xdn^e, wenn fie einmal eingeführt finb,

fid) bis ju unenblid)er 2Bieberl)olung

einfd;meid)eln fonnen ^eb^aftere Xän^e

wec^feln fein* flüglidj mit major unb

minor ab. jpier bringt Diaflole unb

@nfrole im Wenfd;en bat angenehme

©efül)l beö 3lteml)ofenS ^ervor, bagegen

id) nie xva$ @d)recflic^ereö gefannt tyabt

aU einen friegerifd)en 9)?arfd) auö bem

^oßton, ^)ier wirfen bie beiben ^)ole

innerlid) gegeneinanber unb quetfdjen

ba$ ^)erj, anftatt e$ ju inbifferen^ieren,

Qtö eminentere SBeifviel gibt unS ber

9)?arfeiHer 9?Jarfd> — 2Bie ©ie ftd)

nun aber redjt jutraulid) vorgenommen,

3l)r 3nncrjleS bei tem gegenwärtigen

3lnlaffe gegen mi$ auf^ufd;ließen, fo

fonnte eö ni<^t fehlen, baß bie Differenz

jwifd^en unfern beiben Denfweifen auf

baS fd^drffte jur ©vrad)e fdme. €S

gefd)iel)t bieö, ha @ie baS 2Bort „©e=

müt" ein bujtereö 2Bort nennen, ba id)

eö nur aU ba$ ^eiterjle fenne, unb eS

nur au$$ufvred)en brauche, um an atte£

Jrolje unb Seudjtenbe erinnert ju wer;

ben "
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Der .öauptgegenfal? befielt alfo bartn, baj; @d}loffer 2id>t unb .ftlang

wie 'Idtigfeit unt) §8efd)aulid)feit einander entgegenfefct, wdl)renb ©oetbe

im Oletd) beS .SlangeS bie «pole Dur (Idtigfeit) unb SKolI (35efd)aulid)i:eit)

annimmt, wie er (unb baS ift von großer Q3ebeutung) inner l>alb Der

optifdjen 2Belt t>ie gleidje *po laritdt aufgehellt l)atte. (Sr legte

ndmlid) in ber $arbenlel)re jene neuerbingS erft 5. ©. in ber *pfi)d)iatrie

ju (Sl)ren fommenben (frfenntniffe nieber, ba jj ($ 764) Die ftavben *?on ber

„qHuSfeite" (Mb, Ütotgelb (Drange), ©eibrot (Mennig, ginnober) finb;

»sie stimmen regsam, lebhaft, strebend«- — Dagegen $ 777: *die Farben

von der Minusseite sind Blau, Rotblau und Blaurot. Sie sti?nmen

zu einer unruhigen, Weichen und sehnenden Empfindung. « ß$ liegt fogar

Die Vermutung nal)e, bap @oetl)e baS Dur; unb 9)ZolIfi)ftem erft vom
Stanbpunfr biefer @rl:enntntffe auS in Der eben gezeigten SBeife analog befü

nictt, ja trarauflnn fogar erft feine „Xonmonabe" genauer tonfhrutert f)at.

2lud) bei ©d)loffer fd)eint $l)nlid}eS jugrunbe ju liegen: beibe .ftorrefpon--

benten begeben fiel) auf bie gefdf)rlid)en <pfabe ber Debufrton unb verirren

fiel) fo leid)t ins ^ranSjenbente. Die Debatte erweitert ficl> ju einer —
allerbingS f)od)intereffanten — 3luSeinanberfe£ung jwifcfyen romantifd)er
unb — ja, man tann nur fagen — ©oetf)efd)er 3Beltanfcbauung, unb

bie muftfalifd)en %atta werben nun biefem höheren @eftd)tspuntt juliebe

bebenfrid) umgemobett. 5116 ein fletneö 33eifpiel bafür, was bei fold)en

©ewaltfamfeiten l)erauSfommt, biene, ba% nad) @d)l offer alle 9DWrfd)e

»uns doch nicht zum gegenwärtigen Dasein anregen«, wdl)renb ©oetl)e

bat nur bei benen in 9Jtoll beobad)tet traben will. 3mmer^m fmD @oetf>eö

Ausführungen bie glüdtid)eren, wenn er aud), tvie §. 33. bei ber Verleitung

ber spolonaife, weit überS gtel l)inauSfd)tej;t. Die 9)?arfeillatfe ift für

baS, was @oetl)e wiü, bei itjrem fel)r Überwiegenben Durdjarafter fein

gutes 33eifpiel, wo()l aber wäre eS |. $8. ber $at:oe$i) = 9)?arfd) (ben ©oetbe

freilid) nod) ntd)t fannte). 5ln if)m laßt fiel) bie ©oetfjefcbe «ftorm red)t

wot)l nad) weifen, er »quetscht das Herz« in ber £at, benn er will nid)t

bloj; ein ermunternber 9ftarfd) fein, ber »ins Objekt treibt«, fonbern fo=

^ufagen ein fanatifd)er Leitartikel, ber fid) auf baS ftdrffte an bie Gräfte

beS ©emütS wenbet.

Vflan foüte einmal biefe beiben brieflichen 3\ompenbien ber OTufif=

d)ll)ettf mit ben 5lnfd)auungen ber bamalS l)errfd)enben iJiomantifer jufam-

menjMen: fte würben fiel) jwifcfyen ben 2luSfprüd)en ber Sßacfenrober, Xiec!

unb (£. Z. 21. Jpoffmann gar wol)l behaupten : liegt il)nen bod) immer nod)

febr viel mel)r pofitive Beobachtung ^ugrunbe als ben feltfamen analogen

©ebanfengdngen eines ftid'te, @d)elling unb Jpegel.

3tcf)en xvix bau gajit auö ben sorliegenben Darlegungen über

@oetf)e$ 95e$tef)ungen jur aJIufift^eone, 2IfufW unb SKuftfd^ettf.
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©ie finb für unfere Äenntniö v>on ©oetbeö ^crfonlic^f cit wieb-

tigcr alö jur gorberung ber betref fenben Sifjiptinen. 2)enn

rote bei feiner naturwiffenfebaftliefyen Xdtigfeit bat ©oetbe auel) fyier

üielme^r feine gewaltige $atur in ben ©toff überkronten (äffen, ityn

umfebmeljenb rote ein geuerffrom, dö bafj er bie Üatfaefyen auf fiel)

wtrfen lie§, um fieb barauö erft bau 25ilb ju fetyaffen, wie eö ©iffen-

fc^aftterö 2trt fein fotlte. £*$ überwiegt berÄünfHer, ber fiel) boö

einjelne anü ber großen SEftenge ber £rfef)einungcn herausgreift mit

bem frof)lict)en 9\uf : „£a$ fann tcl> für mieb braueben !" — wdbrenb

ber gorfeber objeftw ju fragen bot: ,/2öa$ iff benn ba?"

©pejiell oom ©tanbpunft ber SOJufifwiffenfebaft auö iff fefi^

aufteilen: 2Baö ©oetbeö 3ntereffe für biefe ©egenffdnbe werfte, war

wotyl nirgenbö bat ©treben naeb SrFenntniö beö SJJufifalifcben —
unb biefeö ^iel allein fcdtte bie rechte 23eobael)tungebaft$ gegeben,

würbe unö bereetytigen, feinen Dlamen in unfern ftreng mufifatifeben

Debatten ju jitieren, fonbern er ging balb alö 9taturpf)i(ofopJ), balb

alö ©ptifer, balb al$ 5Kjt#etifcr auf ein if)m etgentlteb fernliegenbeö

Dbjeft loö* G*r lief; jwar bei fofel)er (Gelegenheit maneb anregenbeS

unb geiffoolleä sIBort fallen — eö fpraeb immerhin ein ©oetfte! —
aber über ba$ „©eiffreietye" iff er babei, wenn wir erlief) fein

wollen, faum f)inau$gefommem 9liebt$beftoweniger beweift bie

2lrt, xvk er fieb mit bem fo fproben ©egenffanb, mit einer tym

ungewohnten Oiomenflatur unb 2Jnfel)auung$weife abgefunben fyat,

ba$ ©enie — unb wir SKuftfwiffenfefyaftter muffen e$ if)m ju

Sanf wiffen, ba% biefer ©roge auel) an unferer 2ür freunbtief) feine

Äarte abgegeben fyat



Qrtn S3ttcf £faia# $KeufMer&

3Rttg*tftft von

Svidjarb Sßlünnid), Berlin.

£V>obert Gritner f>at in feinem Öuellen^ertfon, Slrtifel „Ouuöner",

kJX au$ ben Drucfwerfen biefeö fKroorragenben Sauteniften einige

sperfonalbaten jufammengejWlt unb ftcf> babei energifd) gegen bie 2ln*

nabme einiger Serifogrupben gewehrt, bie $tx>ei £räger be$ 9lamenö

Sfaiaö 9\eu$ner — $8ater unb @of)n — in bie 5ÜiufiFgefcf)ici)te ein*

fuhren wollten. 2(ucf) £ugo Duemann, ber bem $omponiften ber

Delitiae Testudinis eine fo bebeutenbe Stellung in ber ©efcfyicfyte ber

beutfetyen ©uite jufpricfyt 1
, jlellt fiel) in feinem SWuftf^erif'on 2 ouf

benfelben Stanbpunft, demgegenüber bürfte ber fo(genbe unter

ben 59Jufifer^2(ften beö Danjiger ©tabtarcf)bö aufbewahrte. 33rief 3

son Sntereffe fein. £)er 21bfenber fyat if)n nicl)t eigenbanbig ges

fetyrieben, fonbern t?on einem Schreiber falligrapf)ifcl) befallen

(äffen unb nur bie Unterfcfyrift mit Flamen unb Xitel binjuges

fugt.

S?cd) unb \voi)i £b?k, ©eftrenge, (!()r: unb $efre

jpoebwe^fe unb Jpocfybenambte.

3nfonterl)ctt J^odjgecfjrtejle Ferren unb ©rofje Patronen. (!n>r: ®eftr:

wünfdje xd) von ©ottltdjer %ümad)t glücffeetig friebüd)e Ütegierung, unb

immer florirenb gefeegneten n>of)lftonb in trenxn anüorn. Unb 9cad)beme

3cb mid) erinnere baj; t!mr: ©ejtr: ©ejir: bat, berofelbten, t>on deinem

1 ?ß(\l feinen Muffafc: gur @efd)id)te ber beutfa)en Suite (Sammelbänbe
bei 3<J)?@. VI, 4).

2 7. Auflage, Slrtifel „WeuSner".
3 Die ^opienobme mürbe mir feinerjeit bura) £errn $lrd)iübireftor Dr. 93är

gutigfr deflauer.
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SBater Esaia Reusnern, Anno 1646. dedicirte l'autenroertflen, gar n>o()l

aufgenommen, unt) 3^m aüe JpulDe unb geneigten nnüen erroiefen, td)

auci) bie gnabe gehabt, Dor ber bamaf)ln auj; Jvancfreid) antommenben,

9?erolid) verdorbenen Äoniginn ju fohlen, Jpofjen anbencfenS, unter anbeten

Knaben, bei; bero .ftontgl. greifen @tabt Danjig, mich mit metner bauten

bohren julafjen, in beren mieten fdj äfft aber nun, jeittjero, burd) fleij; unb

müf)e fo weit kommen, baf; 3d) mid) unterftanben, icfyt [!] roajj von meinen

Compositionen an baf; Steht jubringen: @o habe ju bejeigung meinet

fcor (£ror: @@eJTr: fuf>renben Obligo ntefyt umbgeljen mögen, einige Exem-
plaria €ror: ©@eJTr: alf; rut)mwürbigfkn fürberern fm;er Mnfte, guju--

fdjreiben, unb hiermit in 24. JTÜcfen ntüberfenben, mit bemütttger bitte,

(Sie gerufen btefe au); fcfyulbiger banefbarfeit, vor oberwe{)nt, ben meintgen

unb mir, in meiner .ftinbfjett, erroiefenen rool)ltl)aten, f)er fliejjenbe wot)U

nteinenbe bejeigung, mit geneigten 5lugen unb ©emüttern anjufe{)en, unb

fiel) meine roenigfoit $u bero gemogenbeit, unb Jpof)en beforberung emp;

fohlen galten.

©ejtalt td) mid) glücffeiig fcfyäjen mürbe, roureflid) ben 9cal)men 3u

führen
gwt: @efir: @ejir.

geljorfa.men tremen biencrS

$rieg ben 2. 9cot>embr: Sfaiajj Reußner

A. 1667. Jurfil. Sauteniften.

£er Snfcalt tiefet 95rtcfe6 bebarf feine* umfaffenben $om=

mentar*. 3^m jufolge ift 9\eu£ner$ Srucfwerf \>on 1667 fein

rrftcö, wäfcrenb ber „SKujicottfc^e Suftgarten" tton 1645 feinem

gleichnamigen 93ater angehört 211$ er mit tiefem jufammen in

£anjig war, mag et, ba er ftcf) fetyon t>or ber Äonigin tyoren laffen

fotmte, ein Änabe t>on wenigften$ jef)n 3al;ren gewefen fein. 9Ser*

gfgenwärttgt man fiel; jugletcb, ba£ feine legten Srucfe (bie „bleuen

fautensgrficfyte" unb bie „J^unbert getftticl;en SRelobieen") bte %at)tt&

jal;l 1676 tragen unb weiter f)tnau$retcfyenbe btograpf)ifcf)e $ftotijen

über tyn fehlen, fo wirb man, folange ntcf>t anbereö Material jur

Verfügung fte^t, feine SebenSgrenjen fcl;a£ungäwetfe auf etwa 1635

unb 1680 anfegen burfen. Der Umfhmb, baß er fcf?fecl)tweg von

feinem ,/Bater", niefet feinem „fetigen" SSater fpricljt, legt bte 2Jn-

nähme nalje, baß biefer nocl) am Sehen war.

€faia* 9\eu£ner ließ biefem 23riefe halb einen jweiten folgen,

**r an gleicher ©teile aufbewahrt ift. (£r ift: batiert „Srieg ben

27. Jlpril 1668" unb enthalt bie anfrage, ob bie ein fcalbe* pat)T

juvor bem Sanjtger £anbelömann 9>auf jpermefing jwectö Über=
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rcicl)ung an tcn 9tat jugefanbten Sjcempfare tyren 2Beg gefunden

fcätten; 9?eu£ner erwähnt Darin auefy, ba§ er bie ©tuefe Dor bem

Äatfer „ju attergnäbigftem ©efatfen" gefpielt fyabe. 90?uftfflcfcf>tct>t-

lief) bietet ber 23rief nichts 9leue$. Slucfy lagt fieb nicf>t fagen, ob

SReufjner eine Antwort unb einen Sanf feiten* be6 funftfreunfc

liefen Sanjiger 9\ateö erhielte.



% i?. SC^Cttl^ Cymbalum Sionium.

9Scn

Tittfyux prüfet, Setyjtg,

£>

ginlettung-

aö Cymbalum Sionium eröffnet bie SReifje ber Fircf>Itcf>en Sons

werfe 3oI?ann Jpcrnmnn ©ctyetnä 1
« Seine (Jntfkfjung fällt in

bie 3aljre 1609—15 2
, olfo in bie %t\\ »om 2lbfcl)lu§ feinee 3ugenbs

roerfes, be$ „^enusfrän^teine", biö ju feiner am 21. SKai 1615

erfolgten Berufung al$ furfürfftia) fdcf>fifcf>er jpoffapellmeifter beö

J>?erjog$ Sodann Srnft nad) SBeimar* Denn tie latcinifc^e sBor=

rebe be£ äßerfeö ifl batiert: Lipsia, Dominica, Jubilate Anno 1615,

unb au$ ifyx, wie au6 ber ju feiner großen SnftrumentaUSuitens

fammtung Banchetto musicale (1617) 3
, get>t fter^or, baf; er in

ber ^rotfcl)en$eit mit Äompofitionen nid;t an bie ©ffentlid)feit ge*

treten tfh ©ewibmet l)at ber junge 29jdl)rige ÄünfHer fein 2Berf

bem 2lbminifiraror ßljriftian sBüf)elm t>on 23ranbenburg, in beffen

Sienfien feit 1609 ©amuel ©cfyetbt, ber Schein befreunbete, tyaU

tefcf>e ©rgelmeifkr ffcmb. Surdj ©cfyeibt ift Schein uermutlicf)

jenem ausgezeichneten SKufifforbcrer empfohlen roorben, als er felbjl

in bem Stallt natye gelegenen 2Bei£enfelä bie ^auömufifbireftor?

unb ?ef)rerfletle bei feinem eblen ©onner unb *Pfortaer ©cfculfreunbe,

bem ©cfylogtjauptmann ©ottfrieb r>on äBolfersborff, befleibete, äßie

1 €rjhnalige 9?euanSgabe in ^attttur, in 2 £albbänben, Seipjig, SBrcttfopf

& Partei, 1911.
2 Weine SßiöQrapfjie 3°*)onn ^ermann <Sd)ein$, 33reitfopf & gartet, 1895,

g, 18/19.

3 (gdmtlic&e SBcrfe, 93anb I. (1901).
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grabe 2Beifjenfel$ für ectjein bamalö baburcl) t>on sükrt würbe,

ba^ er aucl) bie greunbfctyafr t>on Jpeinricty ©cl)ü§ gewann, fcat neuer?

bingö 9iub. äßufhnann in feinen 9tacl)trdgen ju meiner Snograpftie

Scheins wieder fceroorgefjoben K 3l)m banFen wir aucf) bk erfte

auf Kenntnis be6 Üuellenmaterial* gefügte SBürbigung ber fünft*

lerifcfjen £3ebeutung beö ©cfyeinfcfjen SKotettenwerfet 2
. Sie SKotetten

beö Cymbalum Sionium wirb ber neuernannte jjoffapellmeifter

juerfi in ber ©ctylofcfircfye ju ffieimar tyaben fingen laffen* £afj

fie bann fpäter, aufer in Seipjig jur $tit son ©cf>ctn6 2^oma$s

fantorat, amt) in kleineren fdc^ftfc^en Kantoreien watyrenb beä

17* 3ö^rt)unbertö im (SotteSbtenfte errungen ftnb, beroeifl: bat SSer*

$eicf)ni$ i>on 3ol>* Stautenfhraucty 3
, wonach fict) ootlftänbig ober in

»£timmbücl)ern erhaltene (£;emplare in Wellenberg, £ei$nig, ^irna

unb ©taucfya befinbem

Sc^einö erfte grofje Sammlung geiftticfyer SDiufif fallt in bk

^eriobe, in Der bie Deutfcfje SKotette an 3^etnJ>eit iljreä Sßefen*

fcfyon v>iel einjubüfen beginnt 2Juf ber einen <§eitc t>crmtfc^t fie

fiel) mit bem ikbc, auf ber anberen mit ber Kantate 4
* 3n unferem

93iotettenwcr£' finb bk 15 lateinifetyen unb 15 beutfcfjen Motetten

über 3\efponforien unb ^rofen (^»arap^rafen unb Sequenjen), ^faU

men, Süangelientejrte, aucl) lateinifctye unb beutfcfye @ebict)te fom=

poniert, wie $ 23. 91r. 28, eine grofje lOftimmige äBei()nactyt$s

motette, ber bat Heb: „@l)r fei @ott in ber J?6f> allein'
7

t>on

Oiicolauö jpermann jugrunbe liegt £)ocl? bilbet bie legtere ©attung

eine 2lu$naf)meerfcl;einung in unferem 2Berf'e. SJtotette unb giguraU

gefang Ratten fetyon wetyrenb bet 16. Sa^bunbertö im proteftonti*

fcfyen Seutfc^lanb einen £eil bet fircfylicfyen Dienfteä an bat ikb

abgetreten. 211$ eoangelifcljer ©emeinbecfyoral war et ju einer fot

cfyen liturgifeljen 23ebeutung gelangt, ba% überall erfi begabte Saien,

bann aucl) bebeutenbe unb burcljgebilbete £onfe§er anfingen, alte

unb befannte, weltliche unb geifHicfje SKelobien für einen me^r?

1 9Jhijifgefd)id)te 2«p|i0«, @rfler 23anb, 1909 (Setpjtg unb Berlin, 25. @.
leubner) ©. 207, 218.

s a. a. Ö. @. 393 ff.

3 Sutfjer unb bie Pflege ber !trd)ltd)en 9)?ufif in @ad;fen (14.—19. 3af)r;

l)unbert), Seidig, 23rettfopf & £ärtel, 1907, @. 323.
4 ^ermann ^\rei>fd)mar, P()rer buref^ ben Äonjertfaal, €rfler £eil (britte

Auflage) Zeiwics, ^reitfopf & gartet 1905, &. 474 ff.

12
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fHmmigen &onfa§ einzurichten, unb e6 ifi wichtig, fca£ aucl) ^^Oietfier

t>er großen Äunfl", Scanner wie Jpaßler, @umpcl$baimer, Sccarb,

©tobduä unb ©cl)ein, ftcJ> an ber Pflege tiefet neuen, buret) bie

^Reformation hervorgerufenen Äunft, mit ber bie beutfcfye 93tufif

jum erften SSKale felbjrdnbig unb eigentümlich wirb, beteiligten.

Senn burcl) fie brachte t>a$ einfache, volfötümlicfye ikb balb amt)

ber alten großen Äunftmotette neuen ©egen. Sie ß^oralmotette

entftanb, bie in verwanbter 2ßeife, wie früher bie nieberldnbifcfje

9Jiotette gregorianifcfje SKetobien, nun evangelifelje Äirctyenlieber al$

©runbftocf unb Saumaterial für breite polppfjone arbeiten ver*

wenbete. &Bir werben if>r fpdter amt) bei Schein in feinen Opella

Nova (gcijtlictye Äonjerte 1618 u. 1626) begegnen. 3Jber ber im

Choral l)eimifcl)e @eijt fyat amt) bie freie SDiotette ber Deutfcfyen

innerlich merflid) erfrifetyt unb verjüngt. SKotive unb antip^onis

fcfje Partien wecfjfeln burc(>fcfynittlicf) rafetyer, aH ba$ bei ben venes

äianifcl)en, actytjtimmigen £onfdgen be$ au$gef)enben 16. Safcrtyun*

bertä gebräuchlich war. 3Jn ber gorm ifi biefe neuere Sföotette,

gegen jene gehalten, zuweilen etwaö ftürmifety unb unreif, it)X jeboef)

an Äraft unb ^)er^licl?fett überlegen. 83iel entfetyiebener, aU in ber

SÄeffe, ober auclj nur im *Pfalm, macl)t fiel) in ber SKotette bie

neuere $eit geltenb. 2lle eigentliche Äirctyenmotette (im ©egenfag

jur Äafualmotette) fyat fie iljre ©teile im regelmäßigen @otte$=

bienfte inne unb wirb wdtyrenb beä 17. 3tol>rl)unbertö naclj wie vor

von einjelnen ßomponifkn in 35dnben, bie ha* ganje Äircl>enjal>r

umfaffen, mit lateinifcljem £ert vorgelegt. 3u ben vorjüglid^

fiten SKotettenfammlungen biefer
s2Irt geboren bie Centuriae be$

^ilippuö Sulicl)iu$, be6 burety ba$ äkrbienfi von 3iub.

©cfywarg unä neu erfcfjloffenen ©tettiner SSReifterS 1
, bie Corona

harmonica von Semantiuö, bie Cantiones sacrae von 3>os

tyann ©tobduä, bie gleichnamigen äBerfe von ©weeltncf,

Jpieronpmuä sprdtoriu^ 2
,

Jj)an$ £eo j?aßler, 3»acobu$ @allu6
uns Daä Cymbalum Sionium von 3o^ann Jpermann ©ctyein.

1 £enfmä(er beutfd)er £onfunft. £rfie $olge, 23anfc 31 (2eip$ig SBxeiu

fopf & gartet, 1909).
2 2Iu£gen>ä()lte :H>erfe von Jpterom;mu$ <ptactoriu$, (jeraugge^eben üon £1190

2eid)temrttt C^eip^tg 1905, ü^reitfopf & Jpdrtet) Denfmdler beutfd;er £onfunfr
$1>. XIII.
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Siefeö 2Berf umfaßt acf>t öflimmige, jeljn 6fHmmige, neun

Stimmige, eine lOftimmige unb jwei 12ftimmige SOiotetten. §ur

btc ganje SJnlage [feinen £afjfer6 4: bi6 12fftmmige sacri con-

centus tton 1601 * (in einer fpdteren 2luflage »on 1612 um 11

uermebrt) a(6 93orbttber gebient ju b<*ben, benn audf) boö Cymba-

lum (breitet uon ber günffHmmigfeit bei allmafylid) anwactyfenber

©timmenäo^l bis ju einer in 3 ßf)6re fiel) gliebernben ^toolfflints

migFeit fort,

£)ie Hummern 45—47 bilben bei Jpafjler brei in feine Motetten

bineingefebobene, 8fHmmige SnftrumentakKanjonen. 2IucJ> im Cym-
balum Sionium bilbet eine folebe öjfrmmige Äon^one ba$ ©cblu^-

ftüdF. ©d)ein felbft fyat bie 91icf)tjugeborigFeit biefer Äanjone ju

feinen Motetten buref) ben 3u fa6 Corollarium (Sulage) gefenns

jeiebnet Diefe SOiifc^ung verriebener Äunftgattungen, alfo f)ier

von geiftlicfyen 33oFatwerFen unb SnffrumentaljHicFen, war in ba:

maliger 3 e 't burcl)au$ gebräuchlich Um jebocl) eine ttottftdnbige

$Burbigung beä von unferem SOieiffrr auf biefem ©ebiete ©eleifkten

ju ermöglichen, ifi biefe Äanjone, beren ©til eine Übertragung ber

älteren, weltlichen ©oFakÄanjone auf Snftrumente barftellt, fetyon

im erffen 35anbe ber ®efamtau$gabe in Partitur © 60 ff. neuge^

brudft unb bafelbft, im ^"fawnienbange mit ben SnjfrumcntaU

Fanjonen be$ „sBenuäFrdnjleinS" von 1609, Einleitung ®. VI. XV,
wie aucl) im 25eibeft VII ber Publikationen ber internationalen

SDZufiFgefellfcbaft 2 ausführlich befproc^en worben, weöfyalb icfy auf

biefe frieren Söeroffentlkbungen fyitt ju t>erweifen mir erlaube*

Sie erße ber acl)t öfHmmigen SKotetten, mit benen ba$

Cymbalum Sionium einfegt, Ingrediente Domino (cum altera parte),

fct)ldgt mit ifjren getragenen Sftbptbwen, breiten Sftelobienbogen unb

befonberen, bat erhabene £Banbeln be$ ßrloferä Fenn^eicfynenben

Sriotenbilbungen gleicl) ben feierlichen £on an, ben Schein bat

ganje 3BerF binburef) feftydfr. 2Ulmdblief>, boety ntc^t burcfjweg,

gewinnt bie jpomopb^nie bie £)berl)anb über bie ^olppb^nie beä

eingangs. 3n ber erflen zweiteiligen SKotette, ber tejtliel) 3efu

1 OleuauSßabe in ben £>enfmäfern beutfd)et Stenfunft, s#anb 24/25 ven

Jofepf) «Muer (»rritfopf & Spartet, 1904 unb 6).

2 3<>i>ann ^ermann ©d)etn unb bat weltliche beutfdje Sieb be$ 17. ^nf)v;

f)unbertS, Sejpjia, ^rettfepf & Spaxtd, 1908, 6. 67, 72 ff.

12*
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Sinjug in 3erufalem jugrunbe liegt, fterrfcftt burcftau* nocft bie

potypftone ©timmfüftrung v>or, aucft in ber tftematifcften Söeftanb;

lung ber beiben, t>a6 furje £>fannas3Motw nacftaftmenben ©timmem
paare, ju benen eine bat ©freien (clamantes) malenbe ©egen-

melobie fontrapunftiert Jj>crrltcf> fteben ftc^> bie in beiben Seilen

am ©cftluffe wieberfeftrenben C-bur^Dfanna^ubetrufe t>on bem

t>orangeftenben gebdmpften e-moll ab* 2Jber fcfton in ber baraufs

folgenben, gleichfalls jweigeteilten ,£>ftermotette', Maria Magdalena,

bte unö SWaria unb SDiagbatena am @rabe ben Seicftnam 3efu

fucftenb sorfuftrt, begegnet unö bie Neigung jur Jpomopftonie in

bem befonberen (Sftarafter ber ©timmengruppierung* J?ugo Seichtem

tritt, beffen fonft fo sorjuglicfter gorfcftung * ©cfteinS Cymbalum

leiber entgangen ift unb ber fiel) nur auf bie Srtduterung einiger

in ftanbfcftriftlicfter Partitur t>orftanbener SERotetten aus bem fpdte*

ren, geiftltcften SEftabrigalwerf unfereä SEReifterS, ben Fontana d'Israel

üon 1623 befcftrdnft, bejeieftnet treffenb biefe ftomopftonen Partien

teeftnifeft als üenejianifcfte 3\aum? unb gldcftenbeftanblung, jum

Unterfcftieb v>on ber auf Linienführung geftellten, nieberldnbifcften

ffieife, nur baf;, wie bereits angebeutet, biefe au$brutf$v>oll eble

Linienführung aucft bureft ben im Sftoral fteimifeften (Seift ber

freieren, beutfeften Motette innertief) geftdrft unb verjüngt erfefteint

©iefen bereite in ber Öftermotette auftretenben (Gruppierungen be*

gegnen wir bei ben Sßorten : ibant dilueulo unb bann bei bem bat

©ueften in Vierteln anfeftaulieft malenben quaeritis. 3n auöge*

prdgterem 59?a^e jeboeft finbet biefer ^ufammenfcftluf; v>on ©timmen*

gruppen, bie fiel) plaftifcft t>oneinanber abgeben, in ben fpdteren

Motetten ftatt. 23efonber$ fcfton in 9?r. VI („@efte ftin, bis bat

Snbe fomme") unb öfter, wo bie SBorte „unb rufte", wie fpdter

„bein Seben lang" (in 9tr. VII) burcl) bie brei Dberftimmen in abs

fteigenben, punftierten Vierteln mit naeftfefttagenben 2Jcftteln »eram

fcftaulicftt werben, @anj dftnlicft, wie fpdter in 23acft$ äBeiftnacftte*

oratoriumöcftoral : „©eftaut ftin" bie ©orte: „ba ruftet jegt ber

Jungfrau $inb", ©efton in ber britten Sföotette: „Lobet ben Jperrn"

treten biefe ©timmengruppen, balb bie brei oberen ben jwei unte*

ren, balb bie beiben £>berftimmen ben brei unteren, einanber gegen*

<55efd;idftte ba Motette, (Sci^ia, SBreitfopf & gartet 1908) @. 305, 357 ff.
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über. Den Jpofjepunft tiefet plaftifcljen 2lufbaueö erreicht aber ba$

3Ber? burrf) t)en im Cymbalum fner juerfi angewandten/ am Sctytuf;

auf Alleluja eintretenben 2Bed)fel beö SR^t^muö öon grabem mit

ungrabem Saft 0^ ber ganj am Snbe in ben glanpollen C-bur*

^ufammenflang aller fünf Stimmen munbet ©(eichen £aftwecf)fel

treffen wir auef) am Scfjluffe ber 2Beif)nacf)t6motette „Haec est

dies, quam fecit dominus" (9tr* IV) unb öfter an» Selber begegnet

man fyiex benfelben, ununterbrochen in f)of)er Jage geführten unb

fctywer rein ju ftaftenben Sopranen, burcl) bie unter ben beutfrfjen

SKeifiern am SInfang be6 17. 3a^unbertö grabe Jpafler unb Schein

uiele Sföüfje uerurfacben, unb wir muffen Jpermann Äregfcbmar

recf)t geben, wenn er in folgen Sägen gegenüber ber gefangä*

mäßigen SOWobif spaleffrinaä bat 3^^t)en einer unruhigeren, weit-

liefen $eit unb in ifjrem ©efolge einen 9\ücfgang ber atten guten

Äantabilität be$ 16. SaljrfwnbertS erblidft, bem gegenüber amt) ber

9totbef)elf ber £ran$pofition in eine tiefere Sage, ber übrigen Stim-

men wegen, nirfjt juldfftg erfcfjeint. hierbei barf man aber aucl)

bie ju Srf>einö unb ScfjüßenS ^cit fjerrfcfyenbe, ungewöhnlich f>ol)e

Stimmung nicfjt aufer acf)t laffem — Der 2ejct tiefer SKotette

„Sobet ben Jperrn" ift eine Vertonung be$ berühmten 150. *Pfa(m$,

ben amt) Scheine Vorgänger im Seipjiger £l>oma66antorat, Setftuö

(Sabifiuö, in feinem legten £eben$jaf)re 1615 jwolffHmmig für 3

(^ore fomponiert fjatte* 2lucl) Schein felbft f)at im %afyxe 1620

ben gleichen £e;t nochmals vertont, atö eine großartig angelegte

J?octyjeit$fompofttion, unter bem 5lamen Musica Divina „mit 8, 16

ober 24 Stimmen nad) Anleitung be$ £ejcte$ auf Drommeten unb

9>auFen gerichtet, fampt bem ©enerateSaf 1
. Da ber Stil ber

Äompofition beö ßafoifiuö aber meftr biefer jufegt angeführten

Sctyeinfcl)en Äompofition entfpricf)t, fo wirb eine t>ergleirf>enbe 2ßur~

bigung beiber in einem funftigen, bie großen geifilic^en ©elegen^

fteitSwerFe Scheins inSgefamt wurbigenben 25anbe beffer am *piage

fein» 93?it SRec^t macl>t ffiuflmann 2 auf bie wacfjfenbe ßunft ber

Scfjeinfcljen Äompofition be$ Sllteluja am Scl)luffe ber jweiten unb

ber britten unb ju 23eginn unb Scljluf; ber fünften SKotette fowie

1 S89I. meine SBiograptyie @. 48,

2 5t. a. 0. 3. 394/5.
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fpdtcrer aufmerffam, fofern in ber jutefst genannten £>a$ Sllletuja

in wecfjfelnber $langmifcl)ung von Jpomopbonie unb ^olppbonie

ertont 2Bir vermögen barin einen 23eweiS wactyfenber Grfenntnis

be$ SEReifterS in ber 2lnwenbung feiner Äunftmittcl ju erbtitfen.

3u welcty wunberbarer, gefänglicher SBirfung aber aucl) Schein feinen

Zeft befeefen fonnte, bieS beweift bie fcljon genannte VII. Motette:

„@iel)e, alfo wirb gefegnet ber SRann", 2(n ifjrem @cf)(uffe tritt

gleichfalls bie Proportion 0^ e *n au f ^e 2B°rte //fe^eft beiner

Äinber Äinber". 2lber bie feierliche 2BirFung biefeS rubig breit ge^

befjnten ^eitmafeö wirb noef) bebeutenb erbost burcl) ben ©cfylufj

beS ©anjen „Sriebe über SJfrael". Sweimat fHmmt baS ©opran*

folo „griebe" an, einmal bajwifcben ber ©olo^Ut, unb fietS fallen

hk brei unmittelbar barunter liegenben Stimmen bomopfjonifrf)

ein, Dreimal wieberfjolt bann ber ganje Qfyox bie griebenSbotfcljaft

in brei verriebenen Tonlagen, worauf bie ©olofopranfHmme, aber=

malS vom ganjen (Hfyox pofypljon begleitet, baS ©tuef ju Snbe

fft&rt. SBelc^e qWajlif beS 2lufbaueS, welche Sinfacb^eit ber Mittel

unb bocl? welche erhabene 2Beil)e! (*S ift, als ob febwebenbe SngelS*

gepalten wectyfelweife fegnenb bie ^)alme beS gricbenS über 3frae(

ausbreiteten!

93on 6fHmmigen Motetten weift baS Cymbalum Syonium

bie größte £abl, 10, auf (3ir, IX—XVIII), Sie erfte 6fHmmige

Motette (91r. IX): „Verbum caro factum est" gibt auS mel;rfacl;en

©rünben ju befonberer Betrachtung 2(nla§. Der äufjerltcbe iji, baf;

biefeS 2BerE tk erfte SDiotette ©c^etnö war, bie von ben SKumnen

ber £f)omaSfcl)ule nach 3<*l)rf)unberte langem ©Plummer wieber

jum tonenben Safein erweeft würbe, bureb &en Vortrag naef) ber

buref) ben beseitigen IfjomaSfantor, Jperrn *Prof. ©cfjrecf, einge^

richteten Partitur am 15. Januar 1910. Daju gefeilt fiel) ber

innere @runb, baf; aucl) von Magier eine Äompofition biefeS XejteS

vorliegt, ^k Hermann $re§fcl)mar als Olormalbeifpiel Jpafjlerfctyer

SÜfotettenfunft bejeietynet. (JS iji bie 9tr. 30 aus beffen 3ugenfc

werf, ben 1591 erfebienenen Cantiones sacrae, einer Sammlung
von 48 vier^ bis jwolffhmmigen ^Üiotetten 1

. Datin, bafj ber

1 %uau$gabc «en Jp t ©entmann in ben Denfmalem beutfdjer Xenfunft

^anb IL
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umnberbare Vorgang ber gteifcf>n>erbung be6 2Sorte$, t?on ber ber

Xejct berichtet, ol)ne allen ©cfyroung unb otyne innige 23erfenfung

mitgeteilt wirb, erfennt Äregfctymar eine ©rfjroäctye J£>a£ler$- 2Bobl

mit mef>r Berechtigung, al$ ber £abel Sßuffrnannö, ber barin, bag

©cljeinö ^antafte ba$ SBunber ber Sftenfcfjroerbung be$ ©otttic^en

tiefer erfaßt unb bafjer buref) bifferenjierteree melobifc^eS (hnpftn:

ben unb lebhafteren J?armoniett>ed)fel jum SJuSbrucf bringt, eine

„Bergrübelung" be$ @ebanfen$ in einjelne Begriffe fte&t.

p
-B& J-HjJ—

j

jagtet;

^ -J&

Ver-bum ca - ro fac - tum est

&* § ?^g_i

Ver-bum ca - ro fac - tum est

$=*

E

Schein:

<s>-

_2- ^ s>-

#^ -»
*

Ver bum ro fac - tum est

i
1 1

3:
-GL «=

~<s^-

=#
f

E==r=gr r - -

Ver - bum ca ro fac tum est

Diefeö 23eifpiel mochte al6 tppifcf) gelten für bie t>erfef)ieben=

artige, buref) ben Unterfc^ieb be$ ganjen mufifatifd)en GtmpftnbenS

unb Sluöbrutfä jweier aufeinanberfolgenber Zeitalter bebingte, fünfc
lerifcfje Bebeutung Jpaßlerö unb ScfjeinS überhaupt, bie bureb bie

gefamte Äunfkntrotcflung pft;cl?ologifcty begrünbet unb erfennbar
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ifi unb ftct) aucf) in ben 3nftrumentalwerFen beiber 50?eifter von

neuem nactyweifen lafjt
1
.

3n ben öftimmigen Motetten ld£t Schein baö oben ctyarafte*

rifierte Äunffrnittel be6 ©egenfageö ber ©timmengruppierung immer

au$fcl)lief;licber walten, (£ine$ ber bemerkenswerteren 23eifpiele

bietet bie breiteilige 9tr. XI, beten un$ au6 bem beginn be$ ^weiten

Zeil* von 85ac^ö SO?att^du^paffxon vertrauter £ejrt bem J?ol)en

Sieb entnommen ifh ,/IBo tjt Dein greunb Eingegangen, Du
fc^onffe unter ben SBeibcrn"? 2lucf) ^ier tritt ber neue @eift beö

17, 3af)rfmnbert$ hervor, ber fiel) in bem bejonberen 2lu$brucf bee

Sram at ifcfjen offenbaren follte: brei ^langgruppen treten unö

^ier gegenüber: bte brei unteren Stimmen, benen bie angeführte

grage untergelegt ift, beFrdftigen biefe $rage bann felbft: ^®o
Wolfen wir ityn fucfyen" in ber gleichen ©timmenlage. ©n 95ewei^

bafj bat bramatifrfje Smppnben ber Jeit für ben ©ologefang bei

ben beutfctyen 3JJeif}ern be$ angefjenben 17. 3af>rf)unbert$ nod) nicf)t

voll entwickelt war. 2Bir werben babei aber and) an bie Italiener

beö auägetyenben 16. ^abr^unbert^ j. 23. an bie 12fHmmige Motette

©iovanni ©abrieliö Angelus ad Pastores, erinnert 2 unb an bie

STOabrigalfomobie von 1597 eines? Drajio 93eccf)i ober an 25ancf)ieri$

La Pazzia senile von 1598, in benen ebenfalls eine b^nbelnbc

*Perfon meftrftimmig fingt 3
* 9locb ndber liegt c$, an bie Setpjiger

Tricinia beö ßalvifiuS ju benfen, bie 1602 erfebienen waren unb von

benen SR. iBuftmann 4 mehrere abbrueft. Slllein biefe finb im @e;

genfag ju ben b^mopbonen Sreigefangen ©cfyeinö pott;pf;on gebaU

ten unb jeigen tejettief) feine bramatifebe £enbenj. Sie Ant-

wort auf jene S^ge ber brei unteren Stimmen legt ©cJjcin im

jweiten Seile unferer Motette ben brei oberen in ben 9}?unb (San*

tut, ©ejeta SJojc, £enor). & finb ^mi Soprane unb ein jweiter

£enor: „SOtein greunb ift hinabgegangen $u bem äßurfegdrtlein" ufw.

SRübrenb lieblicher Dreiflang. (Jnblicl) vereinigen fieb beibe ©ruppen

1 £591. mein $?eibeft ber <Publifationen ber 3«temationalen ^uftfgefeflfdjaft:

% Jp. ©d)etn unb bat rocltfidje beutfdfre £teb be$ 17. 3ar)vr)unberr$. ($nfHMtg:

©ctyeinS ©tellung jur 3nffrumentalmuftf, 6. 63, 64, 66.)

2 ^Utgi Zoxd)\, L'Arte musicale in Italia, Vol. II (Olicorbi, S. 177 ff.).

3 itifyttntKxtt, 9ceunuS(jabe uon Wmbwi W\\)\t<\e)d)id)tt, 3tt>. IV, 6.268 ff.

4 51. o. £. 6. 317 ff. *«$ bem (Svemptar ber Stf. SMbliotbcf in Berlin.
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in ber Tertia pars in jubetnbem, l)omopl)onen ©cl)luffe: „9)?ein

greunb ijl mein unb icl) bin fein^ ber aber nacf) bem ßingang

ebenfalls wieber in einen SBecI)felgefang ber unteren unb oberen

©timmterjetre übergebt unb nur am <2cf)luffe beS ©anjen lieber

6fHmmig auffingt.

Unter ben folgenben, auäerlefenen fronen 6fiimmigen Motetten

(wie Ijerrlicl? ffrebt } 95. in 51r. XIV „Benedicam Domino in omni

tempore" am ©cl)luffe bat polnp^one, langatmige Magnificate

Ijerauö! 3U welchen ©egenfdgen Weigert fiel) r)ier bie neue $unjl!)

feien noc£ bcfonberS 9tr. XV unb XVI fjeroorgefyoben. 95eibe ftnb

im Index Cantionum mit bem 3ufa§: „singulis versibus seorsim

positis" v>erfef)en: „bie einzelnen SJerfe abgefonbert gefegt", b. f).

93er6 für 5kr$ alö gefonberter 2lbfcf)nitt vorgetragen. 3n beiben

SKoretten fjanbelt e$ fiel) um fe^r auSgebeljnte Vertonungen von

ganjen spfalmen. Sie erfiere Olr. XV ifi Fomponiert auf bie 93erfe

3—21 (®$(u§) be$ 51. spfatmö: „@ott fei mir gnäbig", bem noef)

einige 3Jerfe angelangt finb, bie fogenannte Sojologie: „Sfyr fei

bem Vater" ufw. 91r. XVI liegt ber ganje 91. spfafm jugrunbe

(5$cr$ 1—16) : „5Ber unter bem ©d)irm be$ jpocljften fi§et", wor=

an fiel) gleichfalls jene bem 51. ^falm angelangten ©cl)lu£worte,

aber in anberer Äompofition, anfcf>ltegen. SSeibe ©tuefe finb aus-

gezeichnet burcl) jene 25er)anblungSweife, bie, xvie e$ fcl)eint, oft ben

spfalm formell von ber eigentlichen SSKotette unterbleibet. Sine

grofe 3)iannigfa(tigfett ergibt fiel) fo. Vorbilblicl) wirb für ©cl)ein

jpa^terö 44. SERotette auS feinen Sacri concentus gewefen fein über

benfelben *)>fa(m: „Miserere mei Deus", aber in lateinifrfjer Über*

tragung, beffen Äompofitton 1 nicl)t weniger als 20 t>erfcl)iebene 2lb=

fefmitte umfaßt. Die ©cl)einfcl)e spfalmBompofition (91r. XV) jer=

fallt in ebenfo mele 2lbfcf)nitte, bie fiel) ber Stimmen ia\)i nacl;

von 2—6 gliebern unb fteigerm 33ei näherer 53ergleicl;ung ber

einzelnen ©timmgruppierungen fiellt fic^ aber IjerauS, bafj biefe bei

beiben Sfteiffern faft burcfyweg, nämlicf) 17 mal, r>erfcf)ieben ift unb

nur in 3 2lbfcl)nitten (bem VII. [4ftimmig], XIII. [^ftimmig],

XIV. [4frimmtg]) übereinftimmen, xvie bie nacl)frebenbe £afel be*

weift, baf; aber aucl) in ben legreren bie Sufammenftellungen ber

1 Denfmälet bcutfd>« Sonfunfr. (frfte $ol§e. 34. 35. 23ani>, ®. 174—194.
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Spafilcx (schein

1) 8 ftimmig, I. II. 6 (timmig
2) 4ftimmig, IL 2 (timmig

3) 4 ftimmig, I. 3(timmig

4) 8 ftimmig, I. IL 4 ftimmig

5) 8 (timmig, I. IL öfHmmig
6) 4 (timmig, I. 6 (timmig

7) 4 ftimmig, IL 4 (timmig

8) 8 ftimmig, I. IL 3 ftimmig

9) 8 ftimmig, I. IL 5 (timmig

10) 2 (timmig, IL, Sexta vox Bassus (Canon) 3 ftimmig

11) 8 (timmig, I. IL 6 ftimmig

12) 4ftimmig, I. 6 ftimmig

13) 3ftimmig, IL, Alt. Ten. Bass 3 ftimmig

14) 4ftimmig, I. 4 (timmig

15) 8ftimmig, I. IL 4 ftimmig

16) 8 ftimmig, I. IL 4 ftimmig

17) 2jtimmig, I Canon. Cant. Tenor 6 ftimmig

18) 8 ftimmig, 6ftimmig

19) 3 (timmig, Alt. Sexta vox (Mezzosopran). Bass 6 ftimmig

20) 8 ftimmig, 6 ftimmig»

©timmtagen roieberum tton einanber abweichen* Die mufifalifcfye

©ruppierung ber einjetnen *Pfafmt>erfe tfi ebenfalls bei betten

Stteiftern t>erfRieben, fc baf; felbfi ben an ©timmenjal)l übereil

fHmmenben brei 2Jbfcl)nitten t>erfcl)iebene SSerfe be$ £ej:te$ jugrunbe

liegen« ©o ijl ber 4fHmmige VII. 2lbfcl)mtt j£)a§ler$: Ecce enim

veritatem dilexisti bei Schein ben StBorten: „Verbirg Sein 2lntli§

vox meinen ©ünben" jugeteilt, unb anbererfeitS entfpricf)t bem

jpafjlerfcfjen XL 2lbfcfynitte Cor mundum crea in me Deus (8fftm=

mig, Primus et Secundus Chorus) tejelief) ber VIII. 2Ibfcl)nitt bd

Schein: „©eftaffe in mir, © ott, ein rein Jperj" (Stimmig, ßantu$,

©erta so;, £enor [I. IL ©opran unb 2llt]. Docty auety in ber rein

mufifalifcfyen ©eftaltung tritt ber fcfjon früher gelegentlich ber ser*

gleicbenben ©egenuberfWlung ber beiberfeitigen Vertonungen t>on

Verbum caro factum est geFenn^eic^nete Unterfcf)ieb be$ Jj>a§ler~

fcljen unb ©c^etnfcf;en ©tileö ^er^or, ber fiel) bti J?a§ler, alö bem

alteren QJieifter^ mef)r als? ber ftrengere, bti bem bem ©eifte ber

neueren %eit juflrebenben, jüngeren Schein atö ber freiere cfyarafte;

rifieren läfjt 2luf ber gemeinfamen nieberlänbifcl)^enetianifc^en

©tits@runblage ftefjenb, weichen fie wettetest am bcuttictyften in ber

23ef)anbtung be6 2fttmmigen ©afceö soneinanber ab* 25ei $af;ler
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treffen wir eine zweimalige SInwenbung bc$, wenn aucf) nicfyt

ftrengen, ßanonä an (2(bfcf>nttt X, ßboruä II, jn>tfc^en Sejrta

do; unb 25affu$ Averte faciem unt> XVII, ßf)oru$ I, $wifcf)en

@antu$ unb £enor Quoniam si voluisses sacrificium), ofyne ba$

bette 9Me ber £e;t biefe gorm bebingt f)ätte. Sieö ift altere,

nieberldnbifcl)e 2Irt, bk oft eine Äunftform nur um t&rer felbft

Witten, ofme tejctlicl^e 25egrünbung, anwanbte* Sem gegenüber finben

wir bei Schein nur einen einigen 2Ibfc(>nitt, ben jweiten, 2ftim?

™ig/ jwifc^en ßantuS unb Sejrta uojr (I. unb IL Sopran) auf bk

©orte: „Senn icf) erPenne meine SWiffetat" in burcfjauS freiem,

fcf)licf)tem Sag oon rütyrenbem 3wfammenf(ange ber beiben Stimmen,

in nacf>fcf)(agenben SePunbenfctyritten, wie benn überhaupt bk be*

wegtere 9\f)t)tf)miF a(6 ein f)erv>orfterf)enbe$ SKerPmat ber neueren

Scl)reibweife ©cf>ein6 fiel) Punb gibt >3war macf)t aucl) biefer fetbft

in ber folgenben SKotette 9?r. XVI ebenfalls einmal »on ber, wenn

aucf) nicl)t ftrengen, Äanonform im 2fHmmigen Saf3e*@ebraud>:

im XIIL Slbfc^nttte, jwifctyen Quinta so; (£enor) unb 23affu6 in

ber Quinte, auf bie Sßorte: „2luf ben Seuen unb Sttern wirft Su
geften", unb bann in ber Sftaoe: „unb treten auf ben jungen

Seuen". @$ ift aber augenfd)ein(irf), baf; fjier tonmalerifcfje Slbftc^

ten bm $omponiflen, ber bat @ef)en auf ben beiben Sowen bar*

ftetfen wollte, ju 2lnwenbung biefer alteren gorm bewogen fiaben K

Unb fo treffen wir benn aud) in bem XL 2(bfcf)nitt biefer uftotette

ben ganj freien, jweifümmigen Sag, QantuS unb Sejta (I. unb

IL Sopran) auf bk JBorte: „Senn er f>at feinen Engeln befohlen

über Sir" in bem lieblichen Stimmcn$ufammenP(ang an, ber un$

fcfyon im 51. spfalm begegnet war. Unb xvk großartig in fünftem

melobifcfjen Schwünge ber fjernieber unb wieber aufwärts fctywe*

benben Stimmen Hingt biefer 51. ^>fa(m in feinem 21nf)ange auf

bk 3Borte: ,/Bon GrwigPeit $u (ürwigPeit, Stmen" gegenüber bem

ruhigeren J?a£(erfcben 21bfcl)fuffe: in saecula saeculorum. Amen,
au$! SBabrlic!) , wir f)aben e$ fykx um eine ber genialen unb

gewaltigen Vertonungen biefeS ergreifenben 23u£pfalme$ ju tun,

1 2Bir gebenfen babei ber rieffinnig :fnmbolifd)en 5lnn>enbung ber jfrengen

: ücn @ott--

en @opran

Äanonform, a\$ Mittel ber mufifalifd)en Sterftettung ber 3roei:(*int)eit uon @ott--

Später unb vsotyn, in ^ebaftion ^ad)$ tyotyv Dfteffe. (Duett jwtfc^i

unb 5tltl Et in unum Dominum.)
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formell bewunberungSwurbig burcl; ben plaftifcfyen Aufbau ber in

mannigfaltiger 2Kifcl)ung verteilten Ätanggruppierungen, t>on bem

©eifte inbrünftigfter 33ufje erfüllt unb t>on erhabener ©cfyonljeit beö

SluebrucfS verflart. jpeinriel) ©cfyügenö 8fftmmige Vertonungen

ber Dojologie im 2Jnl)ang ber meI?rcl)origen ^)fa(men ©ct)üßen$ von

1619 übertreffen biefe Sojcologie ©cfyeinä wol?t an 2lu$bel)nung,

fielen ifjr ober an ©rofjartigfeit ber Stimmführung nacl) 1
. Der

folgenbe *Pfalm 91 (9lr. XVI be$ Cymbalum Sionium): „2Ber

imter bem ©ctyirm be$ jpoctyfkn fi|t
Ä

tfi äbntkl) gegliebert (in

18 2lbfcf>nitte) in Fünfter g^arafteriftif (»gl. 3. 23. »bfänitt VII:

„Db taufenb fallen ju ©einen Seiten")/ bebarf aber, jumal er

fcljon im SJorpe^enben mef)rfacl> berührt würbe, Feiner nochmaligen

ginjeferlduterung, ba bat t>om 51. spfalm ©efagte aucl) auf biefen

©uttigFeit fyat 23emerFen$wert ift nur bie SJnwenbung ber gatfos

borbone, ber SRejitation beö ©c&fuffeä ber Dojcologie tiefet spfalmö

auf bie SBorte: „2Sie e$ war im 3lnfang jegt unb immerbar, Unb

uon SiutgFctt $u (Swtgfett" in ber gleichen £onf>ol)e, eine Olacf)*

abmung beö bamalä jungen, ttaltenifcfyen stilo recitativo, beffen

fiel) auef) ©cbu§ in feinen mef)rcf)&rigen ^Pfalmen bebient 2
. Unter

ben legten 6ftimmigen SWotetten beä Cymbalum ragt nocl> bie

9lr. XVII l>eri>or: „iatfet bie Äinblein $u mir Fommen", eine lebend

»olle, au$ innigfier (Jmpfinbung fterauö geborene Vertonung beö

9#attbau$et>angeliumöte)cte$, Aap. 19, 33er6 14, von ber SR. Ü3ufc

mann 3 ben 2lnf?ang abbrueft unb if)n bem „Slufgefang" be$ ben

gleichen £e;t be^anbelnben 2BerFe$ 9?r. 17 ber Tricinia beö daim*

fiu$ von 1613 gegenüberstellt. SÖiit 3iecf)t betont ber Verfaffer,

bafj bie altere $ompofition, ba$ Tricinium be$ ßafoifiuä, fiel) ber

Situation be$ SoangeliumS mit bem eintönig ermafwenben „Raffet",

ber greube über „Äinblein" unb ber melobifcl) ausgebeizten 23e;

wegung auf „Fommen" näf)er l)ält, wäbrenb bie Motette ©cljeinö

wieber ben moberneren ©eifl in bem fef)nfucl)t$t>ollen ©ejrtenaufffteg

bei „ju mir" offenbart. Unb wie befeligenb warm fu^lt man bie

1 SEgl. tyfnlipp Rittet, Jpeinrid^ &<f)ty' [amtliche 2£erfe, fetter unb brtt--

ter 2knb.
2 23gL tyt). (gpitta a. a. 0. jweit« 93anb, (2.116 („£err @ctt gebaot^"

uf». unb „@ott unfer ©djtlb" ufw.)«
3 a. o. 0. 6. 407 ff.
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fegnenben jpanbe Sefu in bem langen £er$cngang ber beiben ©opram

Timmen bei
//
(cgct

//
auf ben Jpäuptern ber Äinber. Siefe SWotette

v£ct>etn6 unb baö Tricinium be$ ßafoifiu* werben wol)l bei JUnbs

taufen in Seipjig benugt worben fein«

3n ben folgenben neun 8fHmmigen Motetten (91r. XIX bie

XXVII) bricht nun ber softe ©lanj senetianifcfyer Doppelctyorigfeit

bersor. ©leid) bie erfie: Quem vidistis, pastores braucht ben

23ergleicf) mit ©iosanni ©abrieli nicfyt, (0 wenig, wie mit benen

feiner beutfd)en 9Jacbfofger, ju freuen, 2(ucl) t?on i^nen gilt, wq6

j?. Äregfctymar son biefen rüfjmt: ,,©ie finb SSKufter ebel bewegter

ß&orbialoge, Dokumente einer Äunft, beren Sr^aben^ei't unb @ro£e

unferer ^eit auö einer onberen ^öfteren 2Be(t ju fommen fcfyeint."

Dabei tritt ber bramatifcfye $u$ ber neuen Äunft bei ©ctyein gleich

in ber erfkjenannten 8ftimmigen Motette wieberum bebeutfam t)tx*

r>or* @r teilt ben Doppelcf)or gewifferma^en in jwei s£olföl)aufen,

tiic auf ber 25uf>ne §rage unb Antwort auötaufcfyen, 3>fraeliten unb

Wirten, biö fie bd bem 25erid)t ber legteren t>on bem Sobe ©otteä

burd) bie (Jngel unb in bem ©cf)lu§s2ll(eluja äufammenfcfymeljen.

2lucf) ben ©etylug biefeö 2Ber6eö gibt 3u SBufhnann 1
, in banfenS-

wertem s3teubrucf auf eine 4fhmmige Partitur jufammenge$ogen,

wieber unb fügt jur parallele bat ©ci;lufjalleluja ber gleichnamigen

8fhmmigen 2Beifrnacf)t$motette son 3acob jjanbl (@allu$) auö

bem I. £eite son beffen großem SERotettenwerf : opus Musicum 9Rr. 28

son 1586 2 Ijinju. £r bätte auef) J?a£lerö 4fHmmige Äompofition über

ben £e;ct (Cantus sacri concentus *>on 1612, 91r. III) jum Söer^

gleiety l)eranjieben tonnen 3
. Jegterer faßt ^m Vorgang mufifalifcf)

viel fontrapunftifcfyer, gebrangter jufammen. ©altuS unb Schein

gleichen ()ier einanber mebr buref) bie fcfjon geFenn$eid)nete, brama=

txfcf>ere Entfaltung ber weibnacbtlicfyen ©$ene, nur ifl bie Slnlage

bei ©cfyein noeb breiter unb großartiger, fafl breimal fo umfange

reief), wie bei ©alluö. J?ersorl)eben$wert ifi auefy bie XX. Motette

:

,,3(1 niebt Ephraim mein teurer ©ofw", wegen ber eigenartigen

23ef)anblung ber 2Borte: „Darum bricht mir ba$ Jiperg gegen ibm."

Der Kummer beö QJaterö wirb tyier in ben fyomoptyon gehaltenen

1 S. a. Q. e. 399 ff.

- Denfinaler ber Xonfunfi in £ftmcid), VI. $anb, @rffer SLeil, S. 65 ff.

3 & a. 0. 6. 6 ff.
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SÖBecbfelcl)6ren burcf) eine mittele Raufen bewirkte, fiocfenbe 23es

wegung aller 6ingfhmmen mit jarter Smpfinbung ergrcifenb wiebers

gegeben» $ann bat ©cfjlucf^en ber ©timme pft>ct>ologifcl> wahrer

jum 2lu$bru<f gebrockt werben? ©ollte Schein babei an ben alten

jjofetuö gebeult ftaben? Um wie viel vertiefter wäre bann bies

felbe Spanier be6 12./13. 3al)r£unbert$ burcf) ben SKeifter be6 17.

wieber jur ©eltung gefommen! £a$ 2Ber! fd)lief;t mit wieberum

fein pfyctyologifcty begrunbeter ^ohjpfyonie aller 8 Stimmen auf bie

SBorte: „fprictyt ber jperr", in mef)r epifeljer §orm jenen tprifcf) fo

innig hervorgehobenen @eful)l$au$brucl; beftätigenb, wirkungsvoll

ab. 23earf)ten$wert ift auch 91r. XXIIT: „A Domino factum est",

wegen bcö im Jpauptteil abermatö jugrunbe gelegten &Beil)nacl;t$2

tejrteö „Haec est dies, quam fecit Dominus", ber von Schein vorder

in Dir. IV be$ Cymbalum fc(>on öfh'mmig befjanbelt worben war.

3n ber 8fiimmigen 91 r. XXIII gef;en bie erwähnten Einleitung*?;

Worte unb jwei eingefugte Slllelujacljore, bie wieberum bie ©orte:

„et est mirabile in oculis nostris" einfcfyliefjen, voran. £>a bie Stile-

lujawecfyfclcbore bann auef; nod) einmal ben eigentlichen Xejct jubelnb

unterbrechen unb abfcfyliefjen, fo ift erficfytlicf), wie ber Äünfllcr fner

burcf; biefe breitere Entfaltung feiner Mittel über fein eigenes 93or^

bttb f)tnau$gewacl)fen ift, Son ben legten Motetten biefer ©ruppe

tfi bie jubelnbe Dfkrmotctte „Laeta redit Paschae lux" befonberö

fycrverljebenewert, beren 3?iotive troß beö lateinifcfjcn Serteö ganj

volfstümlicl; würfen. (Jnblic!; fenfr nod; bie XXVI. Motette, „Slllcs

tuja, 3cl; banfe bem Jperrn" unfere 2lufmerffamfeit auf fiel).

Slucf; il;rcn Anfang brueft 9\. SBuftmann in feinem äBcrfe 1 ab unb

fiellt il;n bem ber gleichnamigen Äompofition von Sd;ii§ auö

feinen Cantiones sacrae von 1619 91r. 13 gegenüber 2
. So fyanbelt

fiel; te.vtlicf; um ben 11. ^falm, bei <2cl;ein um bie erffen fünf 93erfe-

bei <Scl;üg um alle jef)n. ©c(;ein beginnt wieber mit einem 2lllc*

(uja unb fugt nocl; am Scfyluf;, Scl;u§ nacl; einem 3nflrumental-

faße, bie Sorelogie Fnnju. <Scl)ctn6 Xonfaß ifl in biefem iBerfe

biö auf bat ScMufjallefuja burcl;weg 8fHmmig unb vorwiegenb

polyphon, unb bie ©cbanfcnentwicflung gliebert fiel; in rf;t;tf;mifcl>em

i sc. o. o. e. 410 ff.

2 <P(jtliyp Syttta, famtfidjc üBctfc von £eiim$ <Scf;üip, jweitcr $3anfc,

e. i8o ff.
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2Becbfel t>on grobem unb ungrabem Saft finngemäg ben 2lbfcl)niften

ber £e;ttt>orte entfprecbenb. Scbüfc baut fein SBerf, baö er für

16 Stimmen anlegt, bem größeren ©timmen^SCUaterial entfprecfyenb,

ttorroiegenb roecf)felcf)6rig unb l)omopl)on auf. ©ine ju ftarfe $txs

glieberung unb unbebacfjtfamen Söerbraud? ber SMittel, bit SSBufb

mann Schein aucf) roieber jum Vorwurf macfyt, vermag ut) aber

auö biefer 93erfc!)iebenf)eit ber Anlage, ber boct) eine serfctyiebene

25ef>anblung ber ©agtec^nif entfprictyt, nut>t ju erblichen,

3n 9lr, XXVIII unb XXIX be$ Cymbalum entfaltet ftcfc ber

bramatifctye ©eift ©cfyeinö, ben wir fc^on in ben Hummern X
unb XI angetroffen Ratten, am glänjenbftem Die erftere, lOftims

mig, ftellt eine 2Beil)nacl)t6f$ene bar: „£l)r fet) @ott in ber Spbfy

allein", Engel: brei ©oprane unb £enor, unb Wirten, beren El)or

au$ einem ©ejctett gemifcfjter ©timmen befreiet unb ficfy roieberum

in jroei J?atbcf)ore gliebert, bitten bie ©ruppen biefeä lieblichen

äßecfjfelgefangeä, ES ijl biefeS eineö ber früher erwähnten SSeifpiele

be$ Erftarfenö be$ neueren SRotettengeiffeS burcb ben ttroteftantis

fcfjen Qfyoxal ©eine SKelobie — i\)x liegt Die Ul$eü;nac(;t5bicf)tung

OZieofauS Jpermannö jugrunbe — fdjroebt alö Engelöüerfünbigung

in lichter ©cf)&nf)eit, wie ber©tern t>on 25etl)leljem, über ben Stim-

men ber Jpirten, in beren Ef)or fiel) nneberum bie ©cfyeinfcfye Qfyaxab

terifierungöfunft mannictyfattiger Stimmungen entfaltet, allmählicher

2Bec()fel t>on 3tngfJ jur Ermutigung, greube unb Sanffagung, in

ber fiel) fcf)lie£licl) Engels unb J)trtencl;or lobfingenb vereinen 1
!

2fucl) bk erfte ber 12fh'mmigen Motetten, 9tr, XXIX, jene

öfterfjene „Quem quaeris, Magdalena?", fiellt ben jroeiten unb

britten Ef)or ber Engel bem oberfien 4fHmmigen ©opranctyor ber

am @rabe trauernben ÜKagbalena gegenüber, jpier nneberum glän^

jenbfte l)armonifctysrbt)t£mifcf)e Entfaltung ber Sreictyorigfeit! —
Sie jroeite gro£e breietyorige Motette, bie te^te beö ganjen SIBerFeS

(ßlt. XXX: „Venite, exultemus Domino") enblicf) l)at Wermuts

lief) ein S3orbilb in J?a£ler$ 8fHmmiger SKotette auf ben gleichen

£e;t, spfalm 95 \ 2Jber #af;ter$ jroei ^Pfalm^erfe ftnb fyicx niebt

nur auf fünf auögebefjnt, bie Äompofition fetbft baburety um btö

1 SBterlingS £f)utmd)otal tft ein mofcerneS ©egenffätf $u btefem $H$etf.

- Sacri concentus von 1612 %\ 54. @« 300 ff.
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doppelte erwettert/ fonbcrn fie unterfctyeibet ficty r>or altem in ge;

nialer SBeife burcl> bie Fufjne Intonation beö ©opranfoloS: Venite

unb burcl) bte viermalige 2Bieberl)olmt8 be6 12ftimmigen Stafok

ritornelleö: Venite, exultemus Domino, rooburcty bie SßirFung beß

jum Sobgefang aufforbernbcn spfalmiften in grofartigfter 2Beife

geweigert wirb,

SKogc bat Cymbalum Sionium, aU eine$ ber gtdnjenbften

Senfmdler älterer beutfrfjer SÖiotettenfunft, fünftig bie if)m ge*

butyrenbe 25ead)tung finben unb son neuem feinen Sinjug in ben

©otteSbienft ber ev>angelifcl)en Äircfye unb in bte $er$en ber @e*

meinbe galten!



Basso ostinato Uttfc) Basso quasi ostinato.

Sitte Anregung

uon

Jpugo Dwematttt, Seidig*

5|lf)iltpp ©pttta l)at einmal ganj gelegentlich (23acl) I, 204 f.) ben

""p £erminu$ Basso quasi ostinato geprägt unb bamtt ein Xfjema

angeflogen, baö wol?t wert wäre, einmal burcl) grünblicfje Untere

fucl)ungen gefügt weiter auögefufjrt ju werben* 23iellekl)t regen

biefe feilen «nett fleißigen Slrbeiter ju einer folgen ausführlichen

Darftellung beS ©egenfianbeö an* ÄeineefallS wolle man in ber-

felben aucl) nur einen Serfucl), bie Aufgabe felbfi ju lofen, erblicfen;

metmefcr folT fie nur ba& Problem ftellen unb ben Umfang ber

Aufgabe ungefähr umreiten*

SSefanntlicI) ift ber wirflicfye Basso ostinato fe^r alt. 9lucl)

wenn man son ben 23orbunen beS frühmittelalterlichen Srganiffaum

unb ber wol)l nocl) alteren ©acfpfetfe abfielt, bie mit iftrem um>er=

änberlicljen 25a£tone fcl)lie£licl) fogar v>ielleicl)t eine 2lrt Steigerung

ber £>bfhnatl)eit bis jur legten Äonfequenj ttorftellen unb befannts

lief) in ber Äunft bis fjeute eine 3\olle fpielen, fo finb bie QfyoxaU

tenore ber ^arifer SJfotetS im 12,-13. 3af)rl)unbert ganj gewig

wirflicfye Bassi ostinati, unb ber englifcl)e ©ommerFanon t>on 1240

mit feinem oon jwei Stimmen gefungenen *PeS ifl gar ein 25eifpiel

eines ah? Äanon im (SinFlange tterboppelten Basso ostinato* Sie

dft^cttfcf>c 23ebeutung beS Ostinato ift in tiefen alten 23eifpielen

bereits ganj Flar erficl)tlicf): baS IjalSftarrige gehalten einer Unter?

fHmme von ein paar Jonen ober trafen,, beren melobifcfjer 9\etj

an fiel; gering, ja sufofge ber gewofjnlicl) angewanbten Bewegung in

13
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langen gleichen bieten, bie nod) obenbrein in Furjem 2Ibffonbe mit

Raufen burcfjfegt finb, faft gleicl) 9tull; ber Ostinato ifi gleichfam

ein ©teinblocf, auf welchem ein früf)ling$frifcf)e$ Jeben von grünem

ben SianFen unb ftrafjlenben 25lumen ftcf> entwicfelt-

Die „neue ßunft" ber italienifctyen grüfjrenaiffanee be$ 14. Sfatyr?

ftunbertS brdngte jundc()fi bk obfHnaten 93dffe ober £enore juruef,

ja machte fie wobt für einige $tit ganj verfcfywinben; aber bereit*

ba$ 15. 3>abrf)unbert ^otte fie wieber vor unb brachte fie $u frofc

liefet 2Iuferjle^ung in ben obligaten £enoren ber Steffen unb

Sftotetten ber $eit £)ufat)=Soöquin be spreS* SBenn auefj Singe

wie bat fuFjefffoe Sluftreten einer obligaten £enormelobie in fhifens

weife emporgehobenen Xontagen ober bie >2ßieberf)otungen berfelben

in ber Verlängerung ober Verfügung,, ja ber UmFetyrung ober gar im

ÄrebSgange in gewiffem ©inne ba$ eigentliche Ostinato verleugnen,

fo finb fie boef) für bau verfeinerte ÄunffoerftdnbniS fogar ©teiges

rungen raffinierter 2lrt, bk fijre 3bee wirb in itynen Sftarotte* SDian

bat gen>t^ mit 9\ecfyt in ber feltfamen Siebbaberei ber größten

SonFünfHer für eine folcfye frei gerodelte geffet (Obbligo) bie 2lufj es

rung eines Uberfctyuffeö an Äraftgcfübl, fo^ufagen Fünftlerifcfyen Ubers

mut, erblicfen ju follen geglaubt; Feineöfallö wirb man in ibr

bat ©egenteil, ba$ 93ebürfni6 fiel? an^ulebnen, alfo eine aiufe^

rung ber ©cbwdcbe, beö mangelnben ©elbftvertrauenö fef)en bürfen,

Sie gulle ber SKoglicfyFeiten für bie Betätigung ber frei fctyaffenben

^P^antafie ift eben eine fo unenblictye, ba% bem wirFticb febopfer*

Frdftigen 9)ieiffer aueb trog foleber felbfl gewallten geffel 2Bege

genug offen bleiben. gür ben genie^enben Jporer aber bebeutet bat

SrFennen eineö folgen, ben älufbau eineö ÄunftwerF$ befhmmenben

*Prinjip$ bie 3llufton ber inneren OlotwenbigFeit unb golgeriebtig-

Feit, bk Überzeugung, ba$ e6 fo fein muffe, wie e$ geworben ift.

Ser SBert biefeS gaFtorö ifi ganj gewif; febr tyoety anjufcljlagen*

Sßenn auefy nur ber mufiFalifcb fybfycx ©ebilbete imfhmbe fein wirb,

ben @rab ber ©ebunbenbeit benimmt abjufcbdgen, fo ift boeb Fein

Zweifel, ba% felbfi bem un gefeilteren J?6rer eine Sl^nung ber

inneren @efe§md§igFeit aufgebt. Saö gilt nicl)t nur für bie ftrenges

ren gönnen beä Obbligo (Ostinato, boppelter ÄontrapunFt, Äanon,

guge), fonbern ebenfo für alle freieren (motivifebe Imitation,

giguration, Variierung, 9\onbo ufw.).
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@$ ift nun &6#fi intereffant ju fetyen, wie fruf) bie neue $unfb

ricf)tung ter glorentiner ©tilrcform t>on 1600 auf btefe fcfyone Sr*

rungenfctyaft ber gpoc&e ber Jpocf>biute ber spotypfjonie (16. ^af)^

fjunbert) jurucfgretft. Der jungen SÜJonobie, ber üöfalen ntc^t nur,

fonbern aucf) unberft recfytber if>rnacl)gebilbeteninfhrumenta(en,fommt

nur affjubalb ju 23cwu§tfein, bag bie befeuerte unbefcfjrdnfte greifet

ber melobtfctyen ©eftaltung einen embarras de richesse bebeutet, unb fo

bauert cd benn gar nicfyt lange, baf; ber Obbligo auef) in ber Sftonobie

wieber jum sSorfcf)ein fommt. $utxft in ber ^nfixumentalmufif in

ben spaffacagtten unb ß^aconnen ber Italiener (Salomone SRofft

1613, gredcobalbi 1614, 3)?i(anu$io 1623) unb ben grounds ber

englifcfyen 93irginaliften, bic fogar hinter 1600 juruefreie^en, aber noety

nietyt eigentlich jur monobtfeben Literatur geboren; biefelben fctyeinen

eine 2(rt 23ru<fe auß ber po(t)pf)onen herüber in bie monobifebe

Siteratur ju bilben, tk üielleicbt $u bem ©cfyluffe berechtigt, bafj

ami) in 3talien eine dbnlicfje Äonfhmj ber Srabition fiel) noef) wirb

aufweifen laffen. Smbent wirb aber baä -Jurucfgreifen ber inftru^

mentalen SKonobiffen auf ben obftinaten 23afj bei ©tücfen tvk

©alomone 9\offiö Sonata sopra l'Aria della Romanesca (1613,

Ostinato t>on 8 Saften) unb Üarquinio 3)?eru(aö Äanjone La Pe-

drina (1637
/
Ostinato 4 Safte), bie aber bereite beibe bm Ostinato

figurieren unb nicfyt nur eine,, fonbern jwei Sberftimmen burcfjfül^

ren, alfo immerhin, wenn man will, ebenfalte $ur UbergangSliteratur

gerechnet werben fonnen, obgleich 9ioffi unb SDierulo ecfyte Vertreter

beö neuen £til6 finb* Sagegen reprdfentiert aber bie „ßiacona^SKerus

lad in bemfetben 2Berf ten £t;pu$ fafl ganj rein; 38mal wirb

ber Ostinato wieberf)olt:

•&
4=^ ä. ?E

Olur fünfmal nacfyeinanber (in ber $Jl\ttt) 16(1 if)n ber 25a§ in

2(cf)tet auf, wdbrenb bie £>berfh'mmen feinen 3ftf)t)tf)mu$ wahren,

Siel wichtiger unb in ifjrer f)ifiorifd)en 9\o((e einleuchtender finb

aber bie in ber üofalcn Sföonobie auftaucl;enben Ostinati.

2116 dltejieö SBeifptel einer 2(rie mit Ostinato fuf)rt j"?. Äregfcfjmar

OBierteljabrsfc^r. f. SDluftfir. VIII 42) bic 2lrie ber Gaffanbra

„L'alma fia'
7

in gewallte „Sibone" (1641) an, welche benfelben

13*
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Ostinato fjctbe wie baö Üerjett „Amor sdegno" in (Scfitö „©emis

ramibe" (1667), nämlicl):

g8?gfe
benfetben, ben iuilt) in ber ©ctylufjfjene beö 3. 2lfte$ be$ „SRolanb"

(Seite 148—210 Der Partitur!, juerft Duett bis ®. 153, bann Gf>or,

am ©cl)lu£: On reprend la Chaconne des Violons ä la reprise)

mit geringen tf>t>tfcmifcf)en 2lbänberungen burctyfütyrt, jutegt al$:

^* e©•-—«-

£ II
unb funftaFtig ^urceQ in bem fronen £obe$gefange ber Sibo in

„Dido and Aeneas":

i 'x r na*=t
:2zzzfc 3

d5—u

3n ber 2lrie ber 3fabetfct in % Sjftefattiö „La Tanzia" (1657) erfcfjeint

berfelbe Ostinato in A
/A*Zatt ale:

^^=Mp^^p

alfo mit Slbflreifung be$ GOaconnen^aFtö, boety fonft ftreng burcfys

geführt

3n Sföonteserbiö „tyoppta" (1642) füfcrt bte 2Irie be$ 91ero „Ma,

ma che dico" in jebem ityrer jroet Seile einen eigenen Ostinato

buref), im erften fecf)$mal a (in G;bur), im ^weiten fünfmal b (in

A*ntofl):

a.
NB.

i

^4 3 r r~
w

~i—

r

—i—•

"

S " k \
i

^ ä & •4 ' ' 1— 1— L_# LI

b.

m^%
t-f-t ö ^t=t

bter tft aber n?o^>l b alö eine Umbilbung oon a gemeint, unb

beibe finb burd) einen freien Übergang serfnupft. £aö 23eifpiet

jeigt bereite ölte Äeime ber weiteren SntroieHelung ber Strien mit

Basso ostinato. Sa 3?fonteoerbi aueb fct>on einmal in a ba$ ecblufj:
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motb (NB.) wieberl)olt unb ben Übergang t>on a ju b frei gehaltet,

fo bafj ber erfie Saft üon b beim erften 50?at noefy ntc^t fcie nacf)s

f;er feftgefjaltene ©effalt fyat, fo belegt biefe 2(rie tatfärf)licl) fcf^on

ben rDtrFttcl>en Basso quasi ostinato in ©pittaS ©inne.

91un oergletc^e man bamit bie 25 3af>re jüngere 2lrie ber *Pros

ferpina in ßeftiS „Porno d'oro" (I, 1), ein weit ausgeführtes ©tücf

t>on 144 Saften langfamen */4*%atti, baS oon Anfang bis ju Snbe

benfelben Ostinato burcfyfüfrrt, aber mit mancherlei greifteiten, Se^
nungen, ^ufammenfclnebungen, Sinfctyattungen ufw., bie aber boef)

bie Sbentitdt nicht in $rö9 c ftetfen* Sie reine §orm ifl t^k ju

Anfang unb (£nbe ffrfjenbe:

a b c
-*^ """^^ ^"^

-CH-3—|-
HF :

~^~
1

1 1— r-r- J j i
i

-^—4 d -1 U fi! -^ J
,.

(13

StafteO

sBon ben fünf trafen erfcf>etnt b wiebertyolt in ber f)of)ercn

Dfta^e, fo ba$ c melobifd) bireft anfctyliefjt/ c unb e werben me^r^

mals fcfjr ftarf erweitert (e bis auf 11 Safte), 2l(te sorfommens

ben Umwanblungen l>ier genau burcf^ufprecfKn, mu£ kl) mir »er*

fagen, t>crficf)ere aber, ba% bit jweiftropfng mit 93or^ -Sroifctyens unb

9?acl)fpielcn angelegte 2lrie ganj zweifellos t?o(Ibewu§t ben obigen

Basso ostinato mit allerlei fleinen greiljeiten, aber ol>ne feine Sons

art ju wectyfcln, burcfyfüfjrt, fo ba% ein f)bcf)H bemerfenSwerteS ©pes

jimen eines Basso quasi ostinato in ©pittaS ©inne vorliegt

JBd^renb bie bisherigen 25eifpic(e mit einer 21uSnaf)me (9)?elani) ben

<2ljaconnen= ober ^affacaglia-SK^nt^muS einhalten, jeigt bagegen bie

(Jifcrfud)tSarte „Lasciam' in pace il core o fredda gelosia" in

Segren jte „Eteocle e Polinice // (1675) ein ganj anbereS ©efkfyt;

fie füfjrt einen fiebentafttgen Ostinato jwar fe^r fireng buxd),

fcfjiebt ifcn aber im Übergänge jum jweiten Seil (eS ift eine Da
capo-?2lrte) burch Segnung ber ©cf)fu£ncte beS erften SERotioS unb

Sieferrücfung beS anfetytiegenben 9JcotiüS üon D.-bur naef) A-bur (er
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wirb baburd) neuntaFtig, bocl) nur bie$ eine 9J?al) unb fegt bei ber

3\ucfM)r jum erften Seil bie urfprünglicfye gorm (D^bur) an tik

jwei 2lnfang$taFte berjenigen in A^bur (ebenfalte 9 Safte). Der

Ostinato ifi: btefer:

isriEftfcfcg

^N (8)

Sinen dbnlicty Saftigen Qfyaxatm jeigt ber Ostinato ber 2lrie

ber Doribe „Quando ch'un viso alletta" in spaflamcino^StrungFS

,ßntwpt" (©reiben 1689):

idb ^ *L_4;
jj

E plf 4-^ ^ »- #'-j^i±£ *5=*

Der ßfjaraFter bc$ „quasi ostinato" ift f)ier infofern wieber

weiter entwicfelt, al$ wieberbolt Raufen jwifeben bie Vorträge be$

Ostinato (aueb einmal jwifeben feine erfk unb jweite Jpdlfte)

treten, bie febarfe ^»unftierung mebrmalö teilweife aufgegeben wirb

(glatte siebtel) unb ber Ostinato buref) mehrere Xonarten
wanbert (erfkr Seil fec^mal in G-bur, bocl; bat fünfte SOial in

ber 3)?itte nacb G^bur auöweicbenb; jweiter Seil breimal in E^moll,

fünfmal tn C;bur, bann da Capo).

Diefe beiben legten 25eifpiclc IcnFen auffällig bie 2lufmcrFfam=

Feit auf eine Sigenfcbaft ber Bassi ostinati, bie man fonfl leiebt

überfeben würbe, nämlidf) bie Äonftans ber 9Kotit>bilbung.

©amtliche bifycx gegebenen 25eifpicle fh'mmen barin uberein (mit

Sluänafjme bc$ au$ bem Pomo d'oro), ba§ aucl> fdmtlicfye Safte

biefelbe SKotfoform (rb*)tbmifcb) xvat)xcn
/

unb e$ erfetycint baber

$, 95« in bem gälte bei spallavucino^StrungF einigermaßen fHlwibrig,

baß einigemal bie ^unFticrung in einzelnen SaFten wegfallt; man
ift in SJerfucfyung, bat auf SnaFfurateffe bc6 Äopifien ju fc()ie^

bcn. ©elbfl febon bie Sdfle, wo ein Ostinato in bcn ©cblußtaften

in einen anberen 9\bt)tbmu6 auslauft, verleugnen ein wenig ba$
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eigenfinnige, monomamfctyc slBefen be$ Ostinato, j. 33. tiefet 25et:

fptet au* Segren^ „Xotila" (1677):

m rr i r ff
I—h
—

—

I II l

f-f J^ ^Js 1
^T

Ü1-t

^ i
4=*

Spkx geboren aucf) btc ©c^lu^^aufen mit jum Ostinato unb

ifotiercn offenbar siel ju fef>r bie einzelnen Vortrage be$ otynelnn

jiemlkl) langen £f)emaä. Dtefe llbelftänbe finb j. SB* üiel weniger

ju empfinben in ber ^affacaglia in *Purcelt$ „Äonig Slrtljur",

beren Ostinato jwar am Snbe umfegt, aber !ur$er ift unb gleich

weiter ge^t:

^S^^EtiBp
ebenfo in Slgojiino ©teffaniä „Sllarico" (SIrien 29 unb 52):

(Sit- 29)

(2lr. 52)

m ±=\
•

—

ß- t=t
-»—*-

^*f 3

@ern nimmt man aber fnn, ba$ nur bie ©etylugnote langer ift,

wie in bem „Grand Dance" in *purcell$ „Slrtljur":

a^ittMr^^dgfcmtj^^Eä
ober ber 2lrie „Ah, ah, ah, my Anna" in beSfetben „Dido and

Aeneas":

3feaT^M" 3=
i=p:
*=* S

2lucf) ein weiblicher ©c(;Iug mit jwei langen Oloten, xvk in

23acb$ Omoll^affacaglta, wirft gut.
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Dagegen lagt ftcf> nicl)t leugnen, ba§ ein, txne ber in £egrenji$

„Zotila" in ben erften tuer haften, burcty feinen ganjen Umfang
in gleichen Furjen flöten geljenber Ostinato bie 2lufmerFfamFeit

som Detail feiner 9)Mobiefuf)rung ablenFt unb meljr nur noef) al$

in feiner 23en>egung$art Fondant empfunben wirb, j. 33. in

ber 2lrie „Often she visits" in spureellS „Dido and Aeneas^^r^l):

m& u ^—t-»-^

b i n
5=p :p=i:

5^S E

cbenfo in ©teffant'ö „Wiobe" (2We 34):

9p? ö sg^äfefeöfi
I I I

^Zfl

©erliegt bie3)totiübtlbung mehrere Safte jur (£inl)eit jufammen,

fo wirb jn?ar tk obfhnate SBirFung etwa* abgefcfyrodcljt, bafür

aber ein gefälliger, uber^eugenber Verlauf eingetaufcljt, fo $, 23. in

ber 25. 2lrie t>on ©teffaniä „Eiland/7
:

^EE^
utrö »o(Jfchi$ in bem nur oiertaftigen (17. 2Irie bofelbft):

?±±=±
i

Sine beffcnfterS ausgeprägte Vorliebe für 2lrien mit Basso osti-

nato {eigf'tfgöfKno ©teffant befenberö in feinen 3??unebener ©pern;

id) ftelje nicfyt an, in benfelbcn ben Jpofyepunft ber Pflege beö

Ostinato ju fetyen. 2er bemndcfyft in ben „SenFmdlern ber Zorn

Fünft in ^atjern" uotlfhSnbig jum 2lbbrucF gelangenbe „SUarico"

(1687) unb bie als jweiter 23anb fetgenbe 2lu$wal)l au$ feinen

anberen Üpern geben ©elegenljcit, ben Basso ostinato in allen nur
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benfbaren gormen ju fiubieren unb feine Umbilbung jum quasi

ostinato in allerlei Reifen ju verfolgen* £a6 ©c^lu^gtiet) ber Snts

wicfelung bitbet ba$ Slufgeljen be$ Ostinato im fogenannten gelten*

ben 25a§, ber fortgefegt nur bie gleichförmige Bewegung in lauter

Viertelnoten ober 2fcl>telnoten
/ allenfalls noa) mit erkennbarem

Überwiegen einer §orm ber melobifctyen ^eic^nung einhält, aber trog*

bem faß: genau fo wirft, wie ein wirflicfyer Ostinato in gleichen

9?oten, Sine anbere 2lbfcl)lufjbi(bung finb bie überaus furjen Osti-

nati t>on nur wenigen Dloten gleicher Sdnge wie biefe:

Wlaxid), 2lrie 15, bof. %m 54, Octobe, Sitte 13,

E^i^T^C^^R!*^^
Damit gel)t ber Ostinato über in eine blofje giguration$s

form beö begleitenben 25affeö, bie fe(bffoerftdnblicl) ntcf>t i^ren £>rt

fefi^alten fann, wenigftenä nur immer für furje ©treefem Grä fei

ba^u auf bie befannte obflinate brillante ©ftaoenfigur in ber As^bur-

^)olonaife son @l)opin l)ingewiefen, bie burcljauö in biefelbe Kategorie

gebort.

3wifd)en biefen legten 2lu$ldufern unb bem alten eckten Basso

ostinato tton sier ober acfyt Saften flehen aber befonberö bei ©teffani

noef) eine SKenge weiterer ^roifctyenformen, bie alle auf ben Flamen

quasi ostinato nocl) Slnfprucl) baben, ba fie 9J?otit>e t>on größerer

ober geringerer 2lu$bebnung immer wieber aufgreifen, aber unter*

mifcljt mit anberen 25ilbungcn,

Woct) auf einö fei jum ©cl)lu§ biefer fleinen ©fi$je ftingewiefen,

ndmlicl) auf ba$ Verhältnis beS Ostinato jum ^eriobenbau beS

über i^m fiel) entwicfelnben £onftücf$, 2lnfdnglicf) wirb ndmfict;

biefer burefyauS buref) ben Ostinato felbft befHmmt, boef) jeigt fcf;on

bie 2lrie beS 9Jero in SKonte^erbiö „^oppea" ein paar Stellen,

wo bie ©efangSmelobie bie 25rücfe über bie Scheibe zweier Vortrage

beS Ostinato fcljldgt, Jpier fyat nun ©teffani offenficfytlicf; neue

iöege gebahnt unb mit sollbewugter 2Jbficl)t angeftrebt/ bem Osti-

nato, amt) wo er il>n ganj ffreng Ijanbbabt, bie Jperrfctyaft aoju*

ringen jugunfien ber ©efangSmelobie. £a$ ijl if)m felbft bei ooll

acfyttaftigen Ostinati in einer oft gerabe^u t>erblüffenben SBeife ge-

lungen, ^)urcell ift wof)l barin feinem Vorgange gefolgt SS ift



202 #ugo Siiemann, Basso ostinato ufw.

aber woftl flerftänblicl), ba$ Steffani babei nictyt ftefjen blicb
y fonbern

atfmäfjticf) immer metyr ben ©cl)ein be$ Ostinato, ber fcf>ttc^lict>

biefetbe Sßirfung tut, bem eigentlichen Ostinato florjog unb fo $u

bem freien motwifcfjen 2lffompagnement überführte» Den wirfs

liefen Ostinato fyat er aber barum bocl) nicf)t fo biöfrebitiert, baf;

berfelbe aufgegeben worben wäre; immer wieber werben bie Xom
FunfHer t>on bem mnfHfcfyen 9ui$ biefer feflen S3eranferung ifcrer

in bte SIBotfen ftiegenben *pi)antafie angezogen werben» 93ieüeicl)t

fonnen fie aber auö ben nicfyt som Ostinato beljerrfcfjten, fonbern

fiel) ifjn bienftbar macfjenben 2lrien ber Stteiffer um 1700 noef) fyeute

nügltc^e £ef)ren $iel)en.



2)te 25e5te|)ungen

t>er heutigen 23off£muftf §ur Äunfhnufti

£ tt b it) ig Dvtemann, CSffen.

/Jior torfer ftnb bie 25anbe jwifcfyen biefen bciben t>erfcfyieben

Vfy gearteten Ätnbern t»er allgütigen SKutter SOcuftPa* Unb bod)

tyaben wir ein Sxectjt, bte Unterfcf)iebe einmal bloßlegen, wäre e$

auef) nur, um bie teitweife i>erfcl)wommenen 25egriffe lieber au&=

einanber$u$ietycn unb baraut? neue 2lu6blicfe für bie $utm\U ju ge?

binnen. SlnbererfeitS erfüllen wir bamit eine DanFe£pflicl)t gegen

t>. Jilieneron, ber tatFrdftig geholfen fyat, eine gro£e 23refcl)e in bie

©cfycibewanb ju fcfylagen, um beibe Stiftungen ju überbrücFem

©o wenig wir ba$> JBefen beö 23otF$begriffe$ mit prägnanten

^Borten umfaffen Fonnen, fo wenig würbe unö biefeS mit „SJotfös

muftF" gelingen. Solange wir barin eine natürliche, einfach

fcljlicfyte ©tromung be$ @efüf;l$au$brucFeö erblicten, lagt fiel; ein

©egenfafc }ur ÄunffmuftF f>erau$fcl)d(en. ^xvtffym ben 2lnfydngern

beiber Sucfytungen ftept aber eine grof;e ©ruppe t>on SDfenfcljen, bte

fcf)led)t für biefen $md ju Flafftfaieren ftnb. Sin £eil rechnet ftety

infolge feiner gefellfctyaftlicfyen formen, b. t>. infolge beö auf 93er~

ftdnbnis unb ©efütyt gepinfclten £au$mufiFs unb jlonjert^acfS, ju

ben CErFennern ber ÄunftmuftF, gefrort aber ber SBafjrtyeit nacl; ju

ben nieberften Vertretern ber feierten Slbteilung unferer 23olFömuftF.

Der anbere Seil vermag wof)l au6 ber gerne bie fleilen Jpotyen ber

ÄunfhnufiE ju ernennen, ©eringe Anlage ober SKangel an muftfas

tifc^er Srjie&ung ldf>mt jeboef) SBille unb Äraft, bie J?6^en ju er*

Kimmen. ©o neigt biefe ©ruppe bem ©efüljt unb feiner dftyetifd)en
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23ilbung nacf) ju ben leeren ©pftdron mufifalifcfyer Äunft, bleibt

aber bem SSerfidnbntö nact) in ben 91ieberungen ber einfachen Xon^

gcffaltungen fielen, ©er erften ©ruppe feblt alfo bie SBal;rs

Ijaftigfeit, fiefy als 2lnl)dnger einfacher SO^uftP ju benennen, unb

bte imite ©ruppe vermag bem §luge funfh>otfer 59?ufiE nur auf

falbem 2Bege ju folgen unb barum bte vertiefte 2lu$brucf$fdf)ig6eit

ber @mpfinbungen nur teilweife ju erfaffen. 3n @rlebigung metner

2lufgabe, ben Unterlagen biefer 23ejiel?ungen einmal nacf)jugel)en,

erinnere tcf> jundcl;fi an bk einigenben 23orau$fe£ungen, welche bau

Verfielen einer 59?ufif ermöglichen* Die rein ftnnlicfye Sßirfung

ber SOiufif, beren ßinfluß wir auefy bei Xieren finben, bürfte at$

2luögang6punFt ju betrachten fein, ein elementares ©efül)l, ba$ allen

9Jienfcl?en mit ganj geringer 21u$naf)me eigen ift. 2Bie bann jebe

fulturelle grucl)t fiel) jebem ®olfe in meifl unbewußter 2lrt aufs

unb einprägt, fo fe§t fiel) auety bk SDJufif, bie bei jebem 936lFertt>p

unterfdf>ieblicf)e ©runbgefege aufweift, in ber Siegel burd) dlact)-

aftmung fefh ©o einfach unb natürlich biefes für ben 2(nge;

borigen einer 936(ferraffe erfcf>etnt, fo fcl>n>er l&öbare 9\dtfel ergeben

fiel) baxau* für bau 23erftdnbni6 frember 9KufiF, ©cf>wer loöbar

be$f;alb, weil bk 59tufif gleichwie bie ©practyibiome trog ifjreö uni?

üerfellen pbpfiologifc^en Sinnenreiz unb tro§ iftrer gleichen

afufltfctyen jperfunft fotetye unbegreiflichen ©onberwege wanbelt Unb

ferner, weil bie 9tacl;af)mung bie SebenöerwedFung jeber SÜhtfifart

in ber natürlichen SfBeife bewerfftetligt unb in jebem normalen

9}?enfcl)en, t>tcifacf> biefem unbewußt, SBerte fefflegt, bie tfm be;

fdbigen, bie 9J?ufif feineä eigenen S)ol£'e$ bis ju einem gewiffen

©rabe ju serfteften unb ju empfinben-

S3ct ben germanifcfyen SSMFerraffen finb biefe mufifalifc^en 2Berte

fel)r balb aufgejagt: bk btatonifcfje Setter mit tl)ren einfachen

f)armonifcl)en ©ebilben, au$ benen bk gefamte 93olfömuftf if)r

Material entnimmt 2luö ben keimen ber SSttufifempfinbung ent=

widfelt fiel) in ber Verarbeitung biefeö Sföaterialö ein 97acl)einanber

ober bie SOJelobie unb ein Untereinanber ober bie Jparmonie, unb

jwar ju gleicher Seit 3n ber 2(u$waf)l beö 9Katerial$ machen fiel)

jeboef) geograpl)ifcl)e bjw. Himatifcfte (Jinflüffe geltenb, fo ba$ bie

9torbgermanen, beffer gefagt bie 23ewo^ner ber liefebenen, in ber

9Kel)r$atyl fefunbffufige £onfolgen »or$iel;en, wdf)renb bk ©übger*
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manen alö Bewohner ber Jpocl;ebenen unb ©cbirge 1 flangjufammen-

borige £6ne anwenben. Bis fyittfytt fyalt bie Äunfhnufif gleichen

Schritt/ b. f). ftc bebtent fiel) of)ne jebwebe geograpbifcfye Spaltung

berfelben 9)iittef. Sobalb aber bie Intonation einfe^t, fetyen wir

in ber $ol£$mufif 2 nur jwei befhmmte, gefcfyloffene Strömungen

vor uns, fcie in ber Äunftmufif blattneroenartig auSeinanberlaufen.

Die beiben Strömungen Reißen Scfyrittmaß unb Älangmaß. 3n

ber einfHmmigen 90?ufi6 gcfc^)tef>t bat gortfcfjreiten von einem £one

$um anbern burcl; bat Scfjrittmaß, b. f). burcl) bau Slngliebern von

3ntervallen, beren fcf>wan!enbe J?of)e auf f)6f)erer Stufe burcl) las

tente Stugtone fefte ©cfiatt befommen. DiefeS ben norbgermani-

feljen Stammen bis jum heutigen Sage ureigene, efjern unb feft

fie^enbe Setyrittmaßfyftem jeigte fiefy aucl) in ber Äunfhnufif beS

16. unb 17. 3af)rf)unbert$ für bie *)>olt)pfronie fo lange befähigt, als

bie biatonifcfyen 3DMobien unbeirrt nebeneinanber befhmben, b* t).

bie Stimmführung als j?auptfacf)c unb bie Harmonie als Dieben*

facf)e galt 3
.

Den Bergbewohnern ber Sllpenlänber, ber mittelbeutfcf)en,

fc^otttfe^en unb norwegifcl)en Hochgebirge blieb von ©eburt ber

SSKufif
5

an baS $(angmaßft)ftem vorbehalten* Der Bergbewohner

mag, Ijingertffen von ben allgewaltigen paefenben 9}aturfcl)on&eiten,

von ben unermeßlichen ©roßen unb fernen auftauchen im Uber^

maß feiner @efüf)(e. SBelcfje Xone waren baju beffer geeignet als

bie Stufen von Quarte bis ©ftave? 3eber für greube empfängliche

SSJtenfcl) wirb biefeS aus eigener Srfa^rung betätigen. £*S ift, als

ob bie engen £onfhifen für ben freien ©efang in ber großen Dtatur

unb weiten gerne nicf)t ausreichten, unfere naefj 2luSbrutf ringenben

@efüf)fe hemmten 4
. Daß bie 2IuSwal)l folcfjer Xonfpannungen

1 £)a$u aud) bie Norweger unb (Schotten.
2 3$ )>red)e immer nur son öermanifd)er $olf$mu(if, obajfeidj bie roma=

nifd)e unb ffawifdje mo^I in ber 3ntonation, aber nid)t in ber 2Bar)( ber 'jnttx:

\>atte benfefben ©efe^en unterworfen finb.
3 9cad) biefer ^r^eorie erfd)eint unö }• SB. bie metfmürbige mujtfalifdje <PoIo=

p^onie ber nieberfänbifdjen @pod)e a(S Ausgeburt beS ©djrittmafjfnffrmS fofort

verfränblid).

4 £a6 ©cgenbitb füf>rt un$ in eine fdjwermutige, norbifdje 9ftoorlanbfdjaftA

wo ber 9)?enfd), einfam unb in fid) a,efer)rt, feine SBeifen fingt. £)er lanajame

SMutumlauf bewirft eine gereifte £räa,r)eit be* @timmorgan$, rooburdj bie fprung:

Raffen £enbtfranjen vermieben werben.
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f(anggef)orig fiel) jufammenfinben mugte, erfcfjeint natürlich Die

mit ben £eiltonen eines $(ange$ fic^> becfenben tyarmonifctyen Steiften,

I.B.: O-c-g-c'-e'-'g' (G-g-d'g'-h'-d' unb F-f-c'-f'-a'-c") finb

fcie natürlich gegebenen, bte al$ 23eftanbtei(e be$ ©runbtoneä Hangs

gehörig ($. 23. g-c im Gelang) ober alö (Jinjeltrdger iftrer ©runb*

tone flanggegenfdglicf) (§. 83. g-c im G-Älang) verlaufen. £)bg(eicf)

Sie elementare SBirfung mit bem $onfonanjgrabe wdcfyft, f>dlt ber

©ebraurf) in ber *Prari$ bamit bocl) nicftt gleichen Schritt wegen

fcer anftrengenben SRuäfeltdtigfeit bei bm 3nten>aüen ber ©ftave,

©e;te unb Üuinte. Da$ 33olf ftat bafter in feinfier Smpfinbung

eine Sluäwabl r>on Äeimfdgen 1 getroffen, t>on benen ein£on ba$

<5)efuf)l üollfommenfter 25efriebigung gewahrt. Sa in unferem

tonalen Spftem nur bie jeitlicl) fterrfcftenbe Xonifa biefe Sigenfc^aft

befifct, muffen bie urefementaren £onfcl)ritte barauf jururfgefuftrt

werben.

3nnerftalb biefeä feften @itter$, bat ber 23olf$gefang niemals

überfpringt, fei e$ mir gemattet, bie gefegmdfjigen Untertagen einer

Abteilung ber -öolfömufif, ndmlicf) beö heutigen 23olf$liebe$, in

fnappe 2Borte ju faffen unb biefe 2Berte in ber Äunftmufif wiber*

jufpiegeln. 1. Die SBejieftungen ber £&ne liegen nur im 25ereicl)e

be$ J?auptbreiflange$ (j. 25. ceg) unb ber beibm lebenslange auf

t>er Dominante (ghd unb ghdf) unb ©ubbominante (fac).

SJotfölieber, 33otfötdnje, ^affenfjauer unb berartigeö mefjr bewegen

ficft fdmtlirf) in biefem Summen, £>perettenmelobien unb moberne

2dnje, bie einen bauemben finnfdlligen 3\eij ausüben, bleiben nur

t>ann bem @ebdrf)tni$ rein erhalten, wenn bk 3nten>alfe nicfyt auä

ber Diatonif fterauäfatten, ©efeftieftt biefeS bennoef), bann möbelt

Ser in biefem engen Äreife ffeftenbe j?6rer bie Seifen biatonifcb um.

DaS einjige Rieften verfeinerten mufifalifeften 23olf$empfinbenö liegt

im ©ebraurf) ber ©ejrte, bie fieft bem Sonifabreiflang Fonfonant

anfugt unb in ber Olone auf bem Dominanfflang 2
. 5cf> faffe biefeä

1 Die .fteimfäfee in Cdur Reißen: 1. f(ana,a,er)6ria,e Urefemente auf £onifa

ce, ec, cg, gc, ec', c'e, cc', c'c — auf Dominante gb, hg, gd', d'g, hg',

g'h
, gg'< g'g — auf @ubbominante fa, af, fc', c'f ufro.; 2. f(ana,a,egenfä£:

lid)e Urefemente auf £onifa ge', hc', d'c' — Dominanttonifa dg, fisg, ag —
auf (gubbominanttonifa cf, ef, gf.

2 Übrigens merfroürbia, , bajj ber Äfpfer bie 9?one feit 3af)tr)unberten ge;
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als tyinfenbe Okdjfofge ber mit 23eginn beS 19. 3afJrl>unbertS fiel)

auSbreitenben tonakn gunftionen ber jtunftmufif auf, beren weits

»erjweigte 2Bege bekanntlich bis ju ben SLBagnerfcf>cn Jparmonies

gegeben fdmtlid) auf tiefe tret Jpauptwege beS unter 1« ftefrenben

©efegeS fid) jurücffüf)ren laffen 1
. fiN wate eine banfenSwerte 2Iufs

gäbe, ben ^itraum jwifdjen ben einzelnen fortfct>ritttic(>en SWufiEs

epodjen unb ber SrfenntniS beS jebeSmatigen gortfcfmtteS burdj bie

SSKaffe, t>on ber gebilbeten SßSclt fjerab bis jum vierten ©tanbe, fefb

julegen* 3ebenfa(B ifl bk Mixft swifetyen 23olfSt>erftdnbniS unb

Äunftmufif niemals grofjer gewefen als jur heutigen -Seit, weil bie

fortfrimttlicfyen Srrungenfcfyaften in ben legten 30 3af)ten mit einer

©djnelligfcit fcl)wer erreichbare, jerflüftete jpofjen mufifatifdjer Äunft

erflommen, wie nie jm>or* 2Benn 93acf> unb 25eetf)ot)en als uber^

ragenbe $eroen nicfyt »on i^ren $eit$enofien t?er(ianben würben, fo

lag baS nid)t blo£ an ber geringen £onalitdtSer$iefcung, fonbern an

ben STOdngeln beS 93erfel>rS, ber Verbreitung burefy £rucf, t>on

Äonjertfdlen, geeigneten 3nfh*umentaliften unb (Syrern J£>eute

jaulen berartige äußerliche SKittel, bie ber Verbreitung, bem 2lnf)6ren

ober bem ©tubium eines mufifatifdjen ÄunftwerfeS im SBege fielen

fonnten, nietyt metyr mit Xrogbem bleibt tk $luft jwifdjen tyeu?

tiger Äunft unb 59?affe befielen, 2UlerbtngS ifl in ben legten fünf

3af)fjetynten langfam, fefjr langfam eine 23rü<fe gebaut werben

$wifd)en 95acf>, 25eetf)oocn unb ben fjofjeren ©d)id)ten beS VolfeS,

beren £uftromungen son 3aljr ju 3af>r anwadjfem 2lber ber Äunft

eines ©traufj, Schillings, Sieger, ©ebufft) flehen bie Äonjertbefuc^er

nod) tyeute falt, ja gänjlid) serftänbrnSloS^ gegenüber. Sie ©rünbe

baju erfennen wir leicht, wenn wir uns t>on ber untersten ©tiege

beS mufifalifcfyen VerfhinbniffeS aufwärts bewegen. 2. Sie 2Iuf=

lofung ber Sinjelinteroalle, befonberS beS £ritonuS, verlaufen im

einfHmmigen VolfSliebe burctyauS forreft, b. f). 2 in 1, 4 in 3, 5

in 1 ober 3, 6 in 5, 7 in 8. Slnbere Slufl&fungen gelten als 2luS;

naljmefäüe, aber nic^t als SKerfjeictyem 2ln leiterfremben 3nter*

wallen fennt baS VotfSlieb nur bie fteigenbe Heine ©efunbe als

Seitton ober 2Bed>felton $ur Quinte ober £erj, £aS VolfSlieb

braucht, nxtyrenb bie ^vimjlmufif tf>re Oki^e erft feit ben legten fünf 3af)rjef)nten

ausbeutet.

1 TOerbina* von ben @dmltf)eomifem nod) roeniij anerfonnt unb befolgt.
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meibet bie cbromatifcbe ©efunbe. Sine 2föobu(ation nad) ber So^

minante unb ein entfpred)enbe$ 93erweifen barauf barf eintreten»

Sie SEUobulation nacb ber ©ubbominante wirb wenig beliebt 3n
feinem 23olf$liebe fc^tt bie 2Bieberl)olungöform nacl) taFtlicbem

©leicfygewicbt unb forrefponbierenber l)armoniftf)er Sage, Sie 23es

wegungäelemente fegen fic^> jufammen quo bem orcf)eflifcf)en 9\l)t)t{jmu$

unb bem fpracfylicben 2l!jentrf)t)tbmu$, geleitet burcl) ben 3>ntyalt beö

Siebet —
Srei Viertel ber gefamten jitntifierten germanifeben 23et>o(Ferung

fc^&pfcn au$ biefem Frifkllfteffen, gefunben 230m, ber, in gor siele

unterfc^ieblic^e ©efdfje gefaxt, Srquicfung barbietet 21(6 feiere

©efdfe benfe ut) mir j. 25, ben natürlichen jweu, breu, ja wer*

ffrmmtgen ©efang (j. 95, ber Sttlpfer), Sieber jur Saute, ©itarre ober

^parmonifa unb fcfyltcfyte 9)?dnncrtf)6re* Sie $unft, welche leife i^re

§üf)ll)&rner barin auäjuffrecFen t?erfucf)t burcl) abweicfjenbe £on- unb

^langfctyritte, lafjt bie Seute entweber jurüdffcfyrecfen ober maebt

ibnen in ber Intonation 23efcbwerben. 2U$ fraffeö 23eifpiel Ijore

man fiel) einmal einen borflicfyen ober fleinftdbtifctyen Scanners

gefangoerein an, wie nato bie Seute burcl) parallele, Umfegung ber

ÄtanggegenfdglicbFeit in Älanggef;origFeit bie flippen ju meiben

fuetyen, son reiner 3ntonation ganj ju fd)weigem 216er tyier wirb

fetyon bat Sftdtfel jur Zat, ba£ ©enufc unb 2lufnafcmefdbigFeit

großer finb atö 2luffübrungöfdbigFHt. 9teue 2lufßfung$wenbungen

reijen bie ©inne unb erfrtfcf>cn unb beleben bat ©emüt, allerbingS

nur, wenn fie bie einfachen fcarmonifcfyen 9Kaf;e nic^t ju fet>r übers

fetyreitem Sa$ 2luflofungäbeburfni$, eine ber sielgeftaltetflen grumte

be$ mufiFalifdjen anerzogenen ©tilprinjipS, fucf>t unb finbet feine

SSefriebigung wunberbarerweife nieftt blog in ben gewohnten eins

fachen ©efitaltungen, fonbern aucl) an fremben aFForbalen 2Ben=

bungen, Srugfcfjtuffcn mit ibren fyalb* ober ganjftufigen £onforts

fcf>reitungcn in allmählicher Ponjcntttfc^er 2lu$bef)nung, ©o erFldrt

fiel) ber ©inn für solFätümliclje Sieber, Sperettenmelobien unb

©affentyauer, bie fiel) wobt dftbctifcl) unterbleiben, aber unter sor*

genannten gaFtoren mit reipollcr, getieft logifeljer Begleitung in

ibrer 2trt gerne gebort werben. Ser Srang narf> ©elbftbetdtigung

lagt jeboeb bie fanget unb fpielfreubtgen Sieb^aber ber SföufiF niebt

rubem Sie %fl\i\it vermag, weit mefjr wie fdmtlicfye anberen
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Äunfte, ber ©etbfibetätigung einen großen ©pielraum ju fcl;affen,

eine gefährliche £igenfcl;aft, welche bte &a§ltcl;en Blüten beö ©ilets

tantiemuö befruchtet. ©o glauben Spieler £onftücfe ju bewältigen,

bie an ©truFrur, 3becngel)alt unb tonalen gunftionen ben mufifa;

UUtycn @eficl)t$freie weit uberfcfyreiten. Schwierige 9J?dnncrcf)6re

erfahren oft eine merfwürbige 25el)anb(ung, infofern bie Leute in

gdn^lictyer Unfenntniö ber l>armonifcl)en ^ufammengefyorigfeit ifcre

©timmen im reinften ©cfmttmafjfyffem fingen, baburcl), b. f). in;

folge gelten be$ £langma§e*, jcitweilig ein bißl)armonifcl)eö Surcl;*

einanber herbeiführen, aber fcl>lie£licb wieber ganj vergnügt im

richtigen Älange ^ufammentreffen- Unb bocl) bat biefeö bilettantifcl)e

9Kufiftreiben wieber bat ©ute, ba% bei 23orfuftrung fctywieriger

Äunftmufif bie @enu^ unb 2Jufnal)mefäf)igfeit fiel) fktgert. Dabei

au£gefcl)loffen ifl jene eingangs gefcfyilberte ©efellfcljafttfflaffe, bie im

23eifein guter J?au6* ober Äonjertmufif anbere Bwccfe verfolgt, nur

niebt bie £krebelung if)reö ©emütö unb tljree SERufifoerftdnbniffeö.

2Benigfi:en$ erweitern fie ifjren ©eficbtefteiö m'c^t mef)r, wie bies

jenigen SRenfctyen, bie buref) @rammopl)on$, ©tragenorgel, Militär;

mufif unb ißirteljauöfapellen bie STOufif äufjerltcty auf fieb

einwirfen laffen, beren dftyetifcbe gortbilbung $war auf bem %\uiU

punft fcfywanft, bie aber immerbin in ber Sluffaffung ber £on*

bejieljungen unwillfürlicl) gortfcfyritte macbem 2Bie if} e6 benn nun

mit ber fleinen ©ruppe son 9J?ufi6freunben, bie mit el)rlicf)em

iöillen beftrebt finb, ben 25abnbrecl)ern unb Xrdgern ber mufifa-

lifcfyen $unft ju folgen unb bie ©cl)6nbeiten unb liefen il)rer äBerfe

ju faffen, ju serfh^en unb nacbjufublen? 2Iucf) fyier muffen wir

paffiüe 2lufna^mefdl)ig6eir unb aftioe Betätigung unterfcfyeiben. ffiir

bemerfen in bem fleinen Äreife 9)?enfcben, bie nur eine geful)lös

mdfig^dftyetifcfye Sluffaffung ber Sföufif fennen \ bie niemals baju

gefommen, auf bem £öege ernfier Lebensarbeit ?Oiufif perfonlid; auä*

juüben. Xrogbem bie 3uife i^reö Urteile, bic Zkfc ifyxex Smpfin?

bung! ©cl)on in ber 3ugenb ber 9\egion ber Solfömufif entwarft

fenb, waren fie auf ©runb forgfamer allgemeiner (Jr$ief)ung ober

eigenen Iriebes fletö bemübt, bie ©rammatif ber Äunfimufif ettva

in äbnlicfyer 2lrt ju begreifen, wie ein 2Ju$ldnber burcl; Jporen unb

1 £). h. eine rein äftr)eti(d)e ^luffoffung ber Wuftf gibt es fo wenn), wie
e$ eine univerfefle Äunftmufif gibt, bie bem 23erfränbni$ aller 336(fer natye fdme.

14
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9iad)af)mung bie Sprache unfereS SanbeS verfielen unb fprccfyen

lernt.

2Bie bie ©rammatiP aber nur als ein rein duf;erlicl;eS, teetynis

fcf)eS SBiffen angefef)en werben Fann, fo haftet aucf> bem VerfhSnbniS

eines muftFalifcfyen KunfiwerFeS nacl) biefer Stiftung etwas $u£er;

lictyeS an: Kenntnis ber ©truEtur, beS Aufbaues, ber Snfhrumente,

ber SnftrumentationStecbniF unb Srfennen ber Klangfarben^

mifcfmngen. Sie geifiige unb gefühlsmäßige Slufnabme unb

Verarbeitung biefer gaFtorcn ju muftfaltfcf>en 3been bleibt etwas

burcfyauS ©ubjeFtiveS, baS niemals fc!)ematifiert werben Fann. j?ier

Fann man nur fagen: wer viel gute üftuftF fjort, of>ne fiel) aFtiv

bamit ju befctydftigen, beffen VerfldnbniS vt>dc^>fi: von ©tufe ju

©tufe, benn @ewof)nl)eit unb inneres ©rfwuen verfeinern immers

mefjr baS aFForbale 2luflofungSgefuf)l unb ben SonalitdtSfinn unter

Erweiterung ber ©renjpfdfrle tyarmonifctyer Sftage, tyeben bie Untere

fibeibungSfdf)igFeit ber gormen, ber Snflrumental? unb 2IfForbF(ang=

färben« SaS iBiffen unb Können jeboeb, erreicht bureb aPtive 93e^

tdtigung, f)at tyeute bie brei ©runbfdulen bis ins 9D?arE hinein ber-

art verdbert, ba% fte von ben JpimmelSflurmern bereits als morfcl)

jur ©eite geworfen unb nietyt mein* als ©tügen beS ©erüfteS ge^

braucht werben, Siefe revolutionäre Zat bilbet ben äßenbepunFt in

ber heutigen mufiFatifcf)en Kunffrmfctyauung. Sa ert&nen warnenbc

©ttmmen: Jpütet euety, if>r 2Bdcbter ber KunfU ©cfjauet rücFwdrtS!

SQierFt if>r nicfyt, wie baS VolF, in weiter gerne muljfam fiel) nad^

fd)teppenb, euren ^einigen, ungangbaren, wertlofen JjofKnpfaben

nid)t mebr ju folgen vermag? ©laubt if)r, ba$ biefe jerflüfteten

{jdßticfyen 3rrpfabe ju ben l)immlifcl)en ©d)onbeiten berKunft führen?

3rret euef) nicf)t, baS VolF lagt fiel) nietyt fpotten! ©ebet bin, wie

bie 83eflen eurer fleinen ©emeinbe aus biefem UBirrfal ftcf> jurücF;

wenben ju ben Sicfjtwegen, bie, von ber Klaffijitdt beginnend l)ins

aufführen ju ben weiten neuen, ewige Schonzeiten verbeifjenben

©ebieten ! Sa Reifen Feine Faufmdnnifcfyen JwangSma^regeln, Ver-

leger unb £f)eaterleiter $u oftmaligen äBiebertyolungen bramatifeber

ÜBerFe ju veranlaffen, wobei man baS unangenehme ©efübl nicht

loS wirb, baf; biefer Srucf nicf)t einmal FunfHerifcf)en ^wedFen, fon*

bern einer größeren ©elbeinnabme gilt. Unb felbfi wo Komponiflen

unb Konvertierter buref) Vorführung moberner SBerFe eine ibeelle
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Hebung unb 93erebetung be$ 9J?ufifgefc!>macfö erreichen wollen, fann

fcaö rüljmenöwerte beginnen nur wenige gute, meift taube ö r" c^? te

bringen, weil ber 2Ibfiant> ju grof; ifh —
2Bie lagt ftc^> nun tiefe grofje Äluft überbrücken? Sie größte

2lufgabe befldnbe barin, bau sBolf ju mufifaltfcfyem Senfe n anjus

regen unb bamit ju einer größeren 9\eife beö 23erftel)enö ju fuhren,

^ur 2lufnal)mc ernffer unb guter SKufif mebr ju befähigen, ju ers

^iel)en. Äonnen wir Ijeute uon einer fcf)ulgemä§en muftfalifcfyen (Jr=

^teljung beö 93otfc6 reben? 9lein! Sie mufifalifcljen Bilbung^

beftrebungen, wie wir fie in ben Schulen be$ 17. unb 18. 3>aljrl)unbertö

fe^en, finb feit langer -3*it auf ein ?Ric^>t6 fcerabgefunfem 2Bie bie

Srfalming beweift, nehmen bie auö ber 93olf$fcl)ule enttaffenen Äinber

aufjer ben paar 23aterlanb$* unb 2ßei(>nacl)t6tiebern f>6cl)flen6 t>ier

bi6 fünf ©cl)uU93olfelieber mit inö Seben K Selbft bie mufifalifcl;en

äßerte, bie man auf ben ^öfteren Schulen barbietet, vermögen eine

Gr$iel?ung jur $unffr*uffaffung nicf>t ju burcfybringen* Sie leitenben

Greife mußten in £inficl)t biefer unhaltbaren -Suffcmbe nocl) cners

gtfctyer eingreifen, xvic fie e$ in legrer $eit getan. 9Kan forge ntcf>t

blo$ für eine beffere 2lusbilbung ber ©efangleljrer 2
, fonbern gebe

überhaupt bem ©efangunterricfyt einen größeren SRaum unter ben

©cf)ulbif$iplinen. SSJJan ftefje ber Sinfubrung einfach gefalteter

Äunfkljore unb ber Bearbeitung F(affifcf>er Äompofttionen ntcf>t me^r

im Sßege. 211$ Erfüllung biefer 2Bünfcf)e benfe tcf> mir j. 83. bie

„cingefclwlen" in SERüncfjen, 2lug$burg, Nürnberg unb ^Daffau, benn

fcier finb bie Sieformen beä @efangunterrirf)te$ praftifcl) buref)*

geführt. SaS f)otye 25efireben, bie Äunfi in* 23olf ju tragen, finbet

ftier tatfrdftigfte Unterftügung feitenö ber Beworben unb Altern. Sie

©ingefcfyule toft au^erbem ein ©tuef fojialer §rage, infofern fiel)

Äinber au$ ben t>erfcf)iebenften ©tdnben unb Beruföflaffen geeint

füllen in ber Pflege be$ Siebe* unb einfacher $unfhnufif 3
. — Sie

Jpineinjie^ung echter 93olfelieber unb 2lu$merjung ber tterfcfyütimelten

1 33ei meinen Stubien über bie praftifd)e mufifalifd)c $8efd)äftigung ber

unteren 93oIf$fcf)td)ten fanb td) unter 50 gefundenen unb von mir aufgezeichneten

SSolfSliebctyen nur jroei, bie ber <&<i)\ite entflammten.
2 Die 93et)6rbe hat in biefem 3°^re ™ xt ber JperauSgabe neuer $el)rpläne für

ben @efangunterrid)t an f)6fjeren @cfmlen unb einer neuen <pTÜfung$orbnung für

©efangtetyrer begonnen.
3 ©tef)e @efang$pdbagogifd)e Blatter %\ 10 b. 3»

14*
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Scbullieber mag angeftrebt werben, obgleich icb mir wenig bason t>ers

fprecl)e. Di> münblicbe Überlieferung ungefcbriebener 1 Sieber, wie

fie in #eim unb jjauö, auf gelb unD §lur unb ffiiefe unb SSalD

in feufcf)efkr ^urutfbaftung unb Grinfamfcit babinleben unb geboren

werben, üben eine viel größere, t>on gebilbeten SMenfcben wenig be?

achtete unb gefannte 9)iacf)t au$, als bie eingelernten ©cbullieber.

SaS einfache ©emüt lebnt biefe jwangsweife dargereichte mufifaltfcf>e

9taf>rung ab, @rfi baö burcl; größere tbeoretifctye 23ilbung er?

fcfytoffene 23erf}änbni6 unb eine innigere Söefcbdftigung mit ben

flaren unb gemütvollen öofaU unb, wo angängig, aud) 3nftru^

mentalwerfen ber Äunfhrtufif ebnen bie äBege ju bohren $kUt\,

reiben tic fjeranwacbfenbe 3>ugenb, eblere mufifalifebe gruebte febauen,

würbigen unb genießen ju lernen. Slucf) im mufifatifeben SmjeU

Unterricht jur 33ef>errfcf)ung von 9}Jufifin(irumenten gebe man von

ber veralteten Schulung einer bloßen gingerfertigfeit unb tecf>nifc^>en

33ef)errfrf)ung von £onftücfen ab. Sie £rfabrung jeitigt auef) fyiev

bie bebauerlid)e Üatfacbe, ba$ bie Schüler fiel) an SBerfe mufifa*

lifeber ÄleinFunft b^ranwagen, beren Smtyalt unb Xiefe bcö ©efyalt*

mit über bau tecl>nifcf>c Vermögen btnauSgeljen. 9Jian rebc niebt

mebr von Klaviers ober ©efangunterricfyt, fonbern fctyaffe ben SKuftfs

unterriebt im ^lavierfpiel ober ©efang, ber aufjer ber 35eberrfcbung

ber £ecfynif fiel; vorncbtrtlicb mit ber geizigen (Jrfaffung ber £ons

ftücfe bureb fachgemäße (£infcl)attung ber £onalitdtelebre, bergormens

unb Xaftlebre, ber dftyetifcben unb afufHfcben Unterlagen befaßt. Sie

ungebeuren unb fegenSreicben Erfolge eine* 3>acque^Salcroje in ber

(Jntwicflung beö Stnneö für 9\b^)tbniuö unb Xonart wie $ur 2lu$s

bilbung bes ©eborö follten ©cl)ulbeborben, febrern unb Altern boeb

ju benfen geben. Sie febwaebe £ßirfung ber wenigen gefe^licben

„^Regulative" fann e$ nicht verbinbern, t>a§ bem verberbenbrtngcnben

Proletariat feit vielen 3abr$cbnten £ür unb £ore geöffnet werben.

£öürbe einmal bter bcx Jpebel angefeist, ben SKufifunterricbt jeber

2lrt in georbnete fristgemäße 25abncn ju bringen, rvic fie ber

wiffenfcbaftlicbe Unterricht fennt, bann bürfte bie 23olfemufif un*

geabnten gortfebritten entgegen geben!

Sie S'rgdnjung be$ SKaffenunterrictyteS burcl) bie Sinjefunter:

i D. b* foldjer lieber, beren 9cieberfd)rtft wofjl ber Quettenfammfer, aber ba6

23olf gar \üd)t ober faum fennt.
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weifung finbct in ber J?au6mufif ben (ebenbigficn unb banfbarften

2lu$bru<f. ©ie birgt bie altcrfofHtcfyftcn 25lüten ber Äunfhnufif, bie

ju pflücfen bem ftrebenben SKufiffreunbe ntcf)t fcfywer fitlt 23om

fctytictyten Solfeliebe aufwarte biö ju bcn ^eiligen ffierfen unferer

f(affifcf>en unb mobernen Xonmeifier 1 finben biefc iljre Jpeimftdtte

verteilt auf einzelne ©cl)icl)ten ber mufiffreubigen 23esolferung,

außer anberen ©runben aucl) bc$f)alb, weil fie in ben brei felfen-

feften ©dulen ber Xonalitdt tt>re ubereinfHmmenbc, gemeinfcbaftliclje

©runblage ()aben. Sßir wiffen, bafj fefton in biefem 35ereid) eine

grofje ©toffau$waf)l ber jpauämuftf vorliegt, bie bat ganje Seben

eineö 9Kufiffreunbeö ausfüllen fonnte* Snfolge ber Vorliebe ber

germanifeben Begeiferung für Harmonie fyat j. 23* bat $lat>ier

gerabe in £eutfcf)lanb unb Grnglanb eine beifpiellofe Verbreitung ge*

funben, woburcl) bem @injelmufi6unterricl)t unb bamit ber Skrebes

Cung ber jpauämufif ein mächtiger gaffor erwaebfen fann. Seö^alb

wollen wir bcn SBablfprucl) formen: bie wabre Äunftmufif werbe

burcl) bie jpauömufif jur gerebelten 83olfemufif!

Singebenf ber oorber auögefproctyenen SÜfabnung an bie £rdger

unferer Äunft, mügte man ber 2lrbeiterbct>olferung t>iel mel)r ©es

tegenbeit geben, billigen guten Äonjerten beijuwobnen, 2Iucf> baju

taffen fiel) ÜBege t>orfcfylagen, bie bereite melfacl) betreten finb. Unfere

erften ÄunfhnfHtute, an ber ©pige bie gemifebten ßf)&re, mußten

eä fiel) jum ©runbfag machen, einen Seil ibrer $on$erte burel)

dußerfl billige (Ürintritttfpreife ber SWaffe jugdngliety ju machen 2
.

9ftacl) Srfabrung wirb fiel) jebe ©tabtoerwaltung bereit finben, unter

biefen 23ebingungen bie Äonjertüereinigungen mit ©elbmitteln ju

untertfugen. Sie ©tabt Sffen bietet j. 25. für 10 yf. (£intritt$gelb

wöchentlich je jwei Äonjerte beö au$ 60 Sföitgliebern beftebenben

fldbtifcben DrctyefterS. 3m 2Binter bat man gegen 20% eintritt^

gelb ©elegenbeit, bie fetyonften ©infoniefonjerte ju fyorem 3flcicf>e

feute unterfiugen bie erfte Äonjertwreinigung mit beträchtlichen

©elbmitteln, fo ba% bie 2lrbeiterber>6lfcrung an ben Äonjerten teiU

nehmen fann. Woct) jüngftbin garantierte bie ©rabtr>erwaltung

dnen tybfymn SSetrag, um ben Grinwo^ncrn ©elegenbeit ju geben,

1 Zobern im ©eijle ber ^onalitdt.
2 ®ief)e bie tnreteffante Arbeit tton (§. (Stumpf „£)ie berliner ^luffu^run^en

rtaffifc^er 9ttufifn>crfe für ben Slrbeiterftanb". <preufc. 3af)tbud)er, Vflai 1900.
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im ©aalbau ber ©tabt Sffen ben weltbebeutenben ^orffbire^ßbor

au$ ^&t>ef fielo $u boren. Der Äruppfcfye 23ilbungöoerein unterhalt

mit reichlicher 25eil>tlfe einen gemifcbtcn ßbor, beffen SDiitgtteber

meift bem 21rbeiterftanbe angeboren, unb gibt ttn Seuten Vortrage

§. 35, über 5ftufifinftrumentc beö ©rctyefterö unb ibre praftifcbe sBor^

fübrung. ißenn folcbe £eute bk SJiattbduöpaffion aufführen fonnen,

fo begreifen wir bies auö ben jahrelang fiel) wiebertyolenben ergebe*

rifetyen SBerten, welcbe bie Sftaffe fowcbl in ber mufifaliftfyen s2lr~

beitäfreubigfeit, alä amt) in ber @cnu§fdf)ig?eit immer b^ber beben«

(Sagen wir nicl)t, ba$ \)kv rübmenäwerte 2luönabmefd(le vorliegen,

bie in anberen ©tdbten nid)t mogtieb waren. @ö fommt memeö

@racf)ten6 jumeifl: auf bie treibenben (Elemente an, bie ben ©tabt^

üdtern folcbe ju erwartenben Sr^iebungöerfolge mit feurigen s2ßorten

in tat» rechte Siebt ju fegen wiffen. Unb wo eö ntc^t moglicb tft

ba% bk Verwaltungen an ber mufifalifeben Kulturarbeit mitbelfen,

fofl man wobtyabenbe Äunflfreunbe bafur erwärmen. 3ct> erinnere

5.25. an bie £at beä ruffifeben VolNfreunbeö ©ergei Kuffewigfi 1
.

Da$ 20. 3abrbunbert f)at aueb feinen „©pielmann", ber alä Kultur^

träger in ferne Sdnber gegangen ift, babin, wo noch nie eine Sin-

fonie gebort worben ift, bie er ibnen brachte. Der ffiolgafabrer

©ergei Äuffewißfi b^t ba$ 3Ser! getan! Der fübne Unternebmer

pachtete einen Dampfer unb unternahm mit einem 65 50?ann ftarfen

£>rcf)efter eine §abrt t>on über 600 km, um in ben ©tdbten an hm
SBolgaufern ©infoniefonjerte $u t>eranfh*lten unb jwar mit ganj

ungewobntiebem (ürrfolge. 3n ben anliegenben sprouinjen ber SSolga

wirb f'aum etwas geboten, rva$ bk 23ewobner geiftig aufrichten unb

$u tybfyzxcm Safein bringen fonnte. Sie SKufif wirft ^>tcr wie ein

äßunber, wie eine (Jrlofung! 3n if)rer fünftlerifcben SBiebergabe

würbe ber Jporer t>om Drucf ber ©cfywere befreit, bat Dunfet i^rer

©eele mit bem ©traftl eineä neuen Siebtel burd)gluf)t. Da$ fafr

man ibren $iiQtn an; tiefe SRubrung, ordnen waren $u febauen.

Unb bie Sugenb jauchte laut auf bei bem jjocbgenufj be$ 5Riegeborten,

5liegeabnten! Sollten im beutfeben £anbe Feine funfifreubigen

frdftigen g&rberer ergeben fonnen, bie burety df>nltc(>e Säten bie

Äunft inö 33oIf tragen motten?

eiche „%ue 9)?ufifiettun9" 1910, @. 460.
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1, Stnfluß ber Spietmufif,

ie £bcorien über ha$ Q3crf)dltniö uon ©piel; unb gingmufif

baben manche 2Banblungen erfabren, unb nocl) ^eute (leben ficfy

serfcbiebene Slnficbten gegenüber, (Jrfcbwert wirb bte 33etracbtung

burcf) ben SÜiangel an Slufjekbnungen älterer Snftrumentalmufif,

2Bir wiffen nur au$ literarifd)en 3eugntffen / baf; eine große 2lnjaf)l

t>on 5nflrumenten ju weltlicber SKufiE oerwenbet würbe, Snfoweit

fte jum ©efang erflingen follten, war ibre SKelobif gewiß abhängig

t>on ber gelungenen äßeife, wenn aud) wobt nicbt immer fo fflatnfcb,

wie bie *Pumf)artfHmme beö „^ftacbtborn" genannten Siebeä in ber

SOionbfeer j?anbfrf>rift (OBiener $of6ib(tot$ef Wr, 2856), £)ocb ntc^t

uon biefer Srfcbeinung unb ber bamit jufammenbangenben §rage,

inwieweit in ben alteren mebrfhmmigen SBerfen einzelne Stimmen

als inftrumentat anjunebmen finb, foll tyier gefprocben werben,

23ielmebr mögen einige jerffreute SSeifptele unö jum 9Jacbbenfen

barüber anregen, inwieweit urfprungticl)e Spielweifen in bie 9JofaU

mufif eingebrungen ftnb, wie alfo hat Smflrumentale für hie sielen

Slnregungen, bie eö bem ©efang fctyulber, einigermaßen feinen San?

abgemattet fyat Dabei wollen wir und auf baö beutfcbe 33olf6lieb

unb serwanbte t>olf$tümlicbe ©efdnge befcljrdnfen,

Der Urfprung ber Äubreigen wirb jweifacb erfldrt, teilö auö

ben Socfrufen, mit benen hie SRinber ante unb eingetrieben werben

(Loba, loba!), teilö au6 geblafenen 2Beifen, hie bemfelben $xt>ed

bientem Ob bann nocty fcbließticl) eins t>on beiben auf bau anbere

jurucfyuful)ren wäre, wirb fiel) ntcf>t feflfiellen (äffen, 25eibe fönnen
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urfprünglicfy fein, etwa nad) £anbfcl)aften getrennt. Dagegen lagt

fiel) bei ben fpdteren, at$ Äuftreigen benannten ©efdngen immerbin

au$ gewiffen 50?erFmalen ber 9D?elobie ein SRücFfcbfuß jieben, ob fie

son einer gefänglichen ober inftrumentalen Urform abfhmtmen.

Ober, noef) fd)drfer gefaßt, wenn wir annehmen, bafy ein ©efang

fiel) in ber 9\egel au$ einem soFalen 33orbilb entwicfelt tyaben wirb/

fo wäre für eine gegenteilige 2lnnaf)me ber 33ewei$ $u erbringen.

£in folctyer 25eweiö wirb im sorliegenben gälte baburef) erleichtert,

baß e$ fiel) naturgemäß nur um Sfiufe, Signale uon 25laöinftrus

menten l)anbeln Fann, bie, öfter wieberbolt, aueb teilweife inter-

poliert, mit einem Üejct üerfeben worben finb, 211$ folcfye 35la^

infhrumente finb nun einfache 9?aturborner an^une^men, benen

ungeübte Spieler eben nur eine befcfjrdnFte $at)l r>on ^aturtonen

entlocFen F&nnen. Sßenn fotetye 9}aturtoninten>a(te (in einer 2lu$;

waf)t ctxva innerhalb ber Stufen son 4 biö 12) in ber SDietobie

allein ober t>orl)errfcbenb (einiget Fann ja gefängliche 2lbftf)Ieifung

fein) üorFommen, fonnen wir auf inftrumentalen Urfprung fließen,

nod) fieserer bann, wenn eine fcfywanfenbe Schreibung unä erFennen

laßt, ba$ wir einen jener SRaturtone üor un$ ^aben, t>k in unfer

£onft;fkm niebt aufgenommen, in ber 23ejeicl)nung innerhalb unfereö

Si)ftem$ jwifcljen imi Oloten fcfywanFen. J?ierf)er gebort ber

3winger^J?oferfcl)e Äubreigen (35afel 1710), beffen fis eben jenen

jwifeben f unb fis fctywebenben Jon 11 ber 9laturreil)e barfWlt 1
.

Daäfelbe gilt von bem 2J(penbetruf, ben Scbering mit SRecbt auf

einen alten Aufzeigen mit bem in „Lobet" umgewanbelten 9\uf

„Loba" jurucffüljrt 2
. Seine SOMobie t)at ndmlicl) ebenfalls bat

$ennjeicl)en be$ fctjwanFenben £onc$; benn bk £onr>erbinbung

5

bie i)kx mit h unb im alten Aufzeigen auä 3\bow$ 23ijinien

mit b erfcfjeint, jeigt, ba$ wir e$ mit bem £on 11 eineö 33laö=

inftrumentö in F-Stimmung ju tun tyaben. Demnach ifi aueb

biet infirumentaler Urfprung anjunefjmen. Snblicb barf tyiex wotyl

i 91. Nobler, Mfyxctyen ... in tfypenjefl (3urtd) 1890), @. 73 unb 77;

bier^u 2R. ©eif f ert in ber 33ierreljaf)r$fcf)r. f. 9flufifn>. VII, 445 f.

2 eammelbänbe ber 3^@. II, 669.
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auf ben $ul)reigen (ranz de vaches) ber franjofifcljen <£cl)wei$ l)in=

gewiefen werben, ben 23arclat) Squire 1 mitteilt (ber Jocfruf Liauba

gefd)rieben). 2lucf) f)ier finb bie 2one 6, 8, 9, 10, 11, 12 sers

wenbet* £5er £on 11 ifl als f getrieben, fommt aber nur im

Sfnfang^ unb ©ctytußteil üor. Der SKittelteil befielt lebiglicf) au6

bem mit ben £onen 6, 8, 9, 10 befhrittenen Jpornruf:

7 mal

* V— mm*mm
3n einem gewiffen Jufammenbang bamit wäre be$ Siebeö „Daö

Äu^orn^ in ber Sföonbfecr^jpanbftfmft $u gebcnfen 2
. @ö gebort

jwar nicf)t bem Soltögefang, fonbern ber f)6fifcf)en Sorfpoefie an;

bod) tfi bei ber 2Beife bie Anregung au$ bem s3olfö(eben nicf)t ju

leugnen, ©ie ift in ifjrem erften £eil (ber zweite ift eine Er-

legung beö erfren in fleinere DJotenwerte mit gelegentlichen ©efunb=

fcljritten) auf ben 51aturt6nen 4, 5, 6, 8 aufgebaut. 9]acf) ityrer

rbntfcmifctyen 25efcf>affenf>eit Peine £anjme(obie (wie tcf> gegen 236f>me

fcl)on bargelegt frabe
3
), laft fie fiel) um fo beffer al6 urfprunglic^e

Snflrumentalweife $um 2lu$^ ober Eintreiben beö 93iel)8 benfen.

Sann wäre btc Uberfcf)rift „(Das Fcbüborn" etwa als „jpornwetfe

für bie Äulje" ju beuten 4
. £a£ bie Sföelobie erfi nachträglich ben

£ert erbielt, mochte ici) auef) au$ ber Deklamation ableiten, ©leid)

ber 25eginn

S t ^

—

Un : tarn ©laf tut ben ©um^mer root

1 3n ©roseS Dictionary III* 76 a.

2 Gelobte unb 3lnmerfungen bei $. 31. Waper unb £. (Hietfd), Die
Wonbfee:2Biener 2ieberf)anbfd)rift, Lettin 1896, ©. 324 unb 394.

3 a. a. 0. 6. 207.
4 3$ l)abe fd)on bamalb auf biefe 33erwanbtfc^aft mit bem .fturjreigen f)in-

geroiefen unb hie abrr>eid)enbe 3lnfid;t üiottyeS ser$eid)net, ber nacl) Uf)lanb
bei ben £ageliebern, ju benen man biefeS bem £ert nacl) $a|)len fann, bie 9fte;

lobte auS bem 2Bad)terftgnal hervorgegangen benft. Sßlan feije and) ba$:

c' a c' f c f g a
c

2Bad) auf, it>ad) auf mit Ijefler «Stimm

(33 6l)me, 3lltb. 2ieberbud) ©.196). Jur bie r>ier erörterte Jrage wäre ba& (fr:

gebniS beiber 5lnnar)tnen ba$ gleiche.
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$eigt ein Jptnaufgeben auf bo6 obere f (91aturton 8), bat burd)

bie Silbe „tut" ntc^t gerechtfertigt ifh 2lbnlicbe$ gilt t>on ben

abfieigenben ©dngen „bei ber Siren, — in ber ©tiren"* Sie

2Iu$$eicbnung ber 3\eim$eifen burcl) gleiche SKelobieabfcljnitte be^

roeifi: nicljtö bagegen, benn bie 9\egelmdgtgfeit ber 9J?elobiebilbung

ifi gerabe bei uolfämd^igem unb inftrumentalem Urfprung nabe*

liegenb, unb ber Siebter fyat eben biefe (Gelegenheit auefj fprad)-

metrifety au^genugt

Sin weitere^ 23eifpiel eines alteren beutfeben ©efangeä mit ur-

fprünglicl) inffrumentaler 2Beife teilt 21. 9\ei§mann mit 1

. ©o wie

tie 2Beife t)kx flefct

i st-

ji)x lie = ben ©el = ba ; ten tret ad t>er = an wo:b e ! ^^n ©rufe

wo

— & * 5;—s?^

l)e! wo = b e ' wo ^ b^'wir wol ; len fin : a,en

ift fie allerbingä niebt burd;auö naturtonmd^ig. Sunäcbft muf; bau

a ben ^ttnfcben a unb b fcl?weben ben £on 7 ber Olaturreibe bor-

ilellen. Sann aber fallt bie ©ctylufjftetle (7 9Roten d biö d) bureb

bie 3?erroenbung t>on d unb f auö ber 9\olle. Sa£ biefe ©teile

^ugunffen be$ untergelegten Xejteö in unorganifetyer 28eifc r>erdn-

bert roorben ift, m&d)te ui) barauS fdjlicfjcn, ba% fie fiel) aueb

rbt)tf)mtfcl) son ber früheren abbebt unb fiatt breijeitig nunmebr

merjeitig ttnrb. Sie fcl)lecbte Xejctunterlegung unb ber anffeigenbe

Sreiffang fraben roobl jundebft 9ui§mann auf bk Vermutung einer

^ugrunbeliegenben 23ldfermelobte gebracht ©iel)t man 00m Zqtt

ab unb betrachtet bie d unb f alö Stnfcftiebfel, fo ergibt ficl> flatt

ber jrceigetcilten SERelobie eine breigetetltc, fefjr finngemd^e gan-

fare:

m Ü
5 +

m
1 £a$ oeutfa)e 2iec, taflet 1861, 9fr, 18 ber 9cetenbfi(agc; fcterju €. 40.
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4 =iüü
2ßir wiffen r>on 23ael), &o§ er einige feiner Snflrumentalfdge,

wie ctxva ben SKittelfog beö D-moll^lauierfonjertS, fpdter ju @e^

fangeftücfen »erwenbet fyat. £b wir nun aucl) 23acf) in tiefem

gälte unter fran^ofifebem @inf(u§ vermuten, wie e6 ©pttta tut,

oDer ntcf>t
/ gewig ift, ba§ bie granjofen, beren Grfinbungäfraft

gerabe für bat 2lnmutig;9il)t)tl)mifcl)e ter £dn$e eine befonbere

Neigung geigte, in ben parodies biefe gtücflicb erfunbenen SLßetfcn

für ben ©efang $u verwerten unternahmen. Sie Schlußfolgerung,

baf; wir eö aueb bei einem beutfeben ©cfang, beffen SRelobie einen

folcben befonberen Xanjr^ntbmuö aufweift, mit einer nachträglichen

Zejctunterlegung unter eine fotebe £an$weife ju tun bäben, ift nicht

^u futjn 1

;
Doüenbß wenn bie Sftelobie nod) tk (£ierfcl)ale beö ©cfjluf;-

trillerö aufweift, wie e$ bei ber Sarabanbe ber gall ift, bie ©untrer

für feine 9Racl)bicl)tung be$ Gaudeamus „23rüber (äfft unö luftig

fein" benu§t bat 2
. Daburcb bafj bie heutige Gaudeamus^lBeife tiefen

Sarabanbenrbr;tbmu$ übernommen fyat, gebort ber galt teilweife

in bm Stammen unferer Betrachtung, üielleicl)t aueb bat anbere oon

Spitta gegebene Beifpiel, bei bem e$ fiel) um bk 93erwenbung einer

^>olonaife ju bem ©ebiebt „Jpoab iecb$ nieb lang gefoat" ^anbelt,

baö bann ju einem Jpennebergfcfyen SBolfSlieb umgeformt wirb.

Sin wefentlicfjer gortfebritt für bat beutfebe (Jmpfinbcn liegt

nun üor, wenn beutfebe 2dn^e alö ißeifen für 33olföbtcl;tungen in

Umlauf fommen. £aö ift ein 3abrbunbert fpdter nachweislich gc^

feigen. 5cf> fyabe gclegentlicb 3 jur Srfldrung solfötumltcfyer 2(uf-

taftbebnung auf einen 3ofef ©traugfeben 2ßaljer Squg genommen

unb babei biefe Slnalogie mit bem 23emerfen ju rechtfertigen sers

fud)t, bafj man fo(cf>e Wiener £dnje in ifjrer eckten 2JolfötümItc!;s

1 SBon ben JaCfen ab.qefeben, n>o bie Jperfimft ausbrüeffid) bemerft ift; fiet>e

neueften* ÜB. Krabbe, Johann Oiift unb bat beutfd)e Sieb ($8 er f. £)iff. 1910),

6. 32, 41 ff.

2 Spitta, Speronre*
c

£ina,enbe 9)?ufe an ber <pieijse\ 33ierte(jaf)r6fd)r. f.

9Äufifn>. I, 98 ff., 108 ff.

3 $e(pred)una, uon @. SBranbfd), gur 9)?etrif ber ftebenbürajfd):beutfcr)en

5£o(f$rüei|"en im Euphorion XIII, 813.
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fett gerabeju SSolf'ölieber obne 2Borfe nennen fonntc. Mittlerweile

baben SMumml unb $obcx naebgewiefen, ba% mehrere Sannerfcbe

äßeifen $u SolfSliebmelobien benugt würben 1
* Stefe Xatfacbe tfl

für bie Scbenäfunbe ber ^öotFörretfen wie oueb für ibre fyftematifcbe

Grrfenntnie £>on i)of)em 2Berte; man bemerfe r>or allem bie glücf=

ticf>e 2lu$wabl inebefonbere be6 fteirifeben £anjce au$ 2Berf 165,

fowie bie (Jinjelbeiten beö 3er f'n9cn^/ au f &w ja fd)on bie gc?

nannten SÖcrfoffer aufmerffam gemacht fyaben.

2(utf> 3obn Meier 2 fkllt einige gälte jufammen, in benen £anj?

weifen bie »Borlage bilben, auger bem Jdnbler au£ Sannerö op. 165

nacb ^ommer noeb einen 3Baljer (ju 91. 25 ber Ä&blersSÜReterfctyen

Sammlung) unb fogar eine ^)olf'a (nacb Nef ju einem ferner

asoifeiicb).

Stanj unb 9?carfcf> fieben in einem naebbarfteben sBerbdltniö.

£)a$ 93?arfcl;arttge mancher Nationalhymnen (^bk freilieb nicht

immer ©emeingut bc6 23olfeö im Sinne be£ SJolKltebee werben)

lagt fieb clu$ ber 3*bcenoerbtnbung : SSKarfd) be$ ©olfebeereö ju

Äampf unb Sieg erfldren, wenn fie nicht gerabeju alö Marfcblieber

entheben. La marche marseillaise, wie be I*3f6(e6 Jjymne aueb

genannt würbe, ifi: noeb babureb merfwürbig, ba$ fie in ber Urs

febrift ein Nacbfpiel aufweift, bat, obwobl für bie @eige gefegt,

unoerfennbar £rompetenfanfaren naebabmt, alfo aueb ^ier wieber

eine nabcliegcnbe Sbeenoerbtnbung erfennen lagt Sie SOMobie bd

ginnt ebenfalls mit Naturtonen« £>ie$ ifi jeboeb nicfyt auf fotebe

gdlle befcbrdnft, bie
/
wie f>icr

r
eine fpmboltfcbe Deutung julaffen,

ober bei benen bie Natfjabmung beö 3agb-, ^)oftbornö uff. bureb ben

£ejrt bebingt ifi (ber bann felbft mit Silben wie tra-ra ben Spiel-

flang naebabmt), fonbern eine bdufige (Jrfcbcinung bei neueren sBotfö;

liebweifen, bie nicht au$ inftrumemalen (Erinnerungen, fonbern lebig?

lieb au6 ber ©ewobnung beö neujetttieben SKufifbenf'ent? in 2lfforben

ju erf'ldren fein wirb 3
. 23ei ber Marfeillaife ift übrigens bie £on?

oerbinbung:

1 Sannerl fortleben im <£olf$(ieb, $tit)d)x. ber Jntcrn. Sftuftfgefeflfc&aft VIII,

6, bann gebet nöein, ebenba X. 161. 3n einem $aü (Nr. 76 ber $enberfd)en

Sammlung von Cberfd)ejf(en£er sUolfSltebern) fd)on von Sommer erwähnt.

2 ftunftüfber im £>olf»mimbe (Jpaffc 1906), @. CXXIX f.

3 @. ba£ t)\tx unten mitgeteilte bentHl):bcbmi)"d)e £>olf$(ieb bei ber vSteöe
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im zweiten Zatt cbenfofW zu einer 2lfforbbrecl)ung jerfungcn worben:

\va$ fhlifhfcl) unbebingt eine Serbeffcrung bebeutet.

3ft frier bo6 SDiarfcfymdfjige ber ißeife nur burcf) bie bezeichnete

3beenserbinbung entflanben, fo zeigt fiel? bte Verlegung biefeä Scrs

gangä bei ber rumdnifcfyen SSolfefrtjmnc, bie zundcfyft al£ @mpfange=

fanfare fompomert, erfi fpater buret) bk £c)ctunterlegung zur J?t;mne

erhoben worben tfi
1
. $on ©efdngen biefer 2lrt mit beutfefrem 3>)ct

wäre ©pontintS „*Preu§ifcl;er ^olfegefang" bann anzuführen, wenn

bie marfcfyartige SUelobie wirflict) in$ 23olE gebrungen wäre, wa$

ftarf ju bezweifeln ifh

Sine 2(rt Sdnblerrl)i)tfrmu$, burcf) bie begleitenben Vierteln unb

bau 3obler nacfrafrmenbe 9tacl;fpiel noefy fidrfer betont, weift bau

©cfrlabminger 5Öeif>nac^teh'eb auf 2
« Sie erfien t>ier Zahc, bie wieber-

fjott werben, lauten in ber B^burfaffung ber ©opranteäart:

Kl F—-#•?-^-# 5E ^-t~

3n j?at)bn$ St)trtpl)onie, genannt La Reine de France, finbet fiel)

folgenbes £rio juin Scfrerzo:

i I
ii

e^fel
Saö ift unjweifclfjaft biefelbe 3?clobie. Sie §rage ifi in biefem

§a(le, welche Raffung bie altere ifh 3cl; fralte fie jebenfallö injlru-

mentalen Urfprunge, fei e$ ba$ jpapbn felbft bie Quelle für ben

©efang gebilbet fyat, ober baf; beibe auf eine wir!licl;e Sdnbterweife

„bei fnupfreft bu" unb a()n[td)e 5(uftaftfreflen bei SBranbfd), „3ur 9)Zetrif ber

fiebenbarcjifd):bcutfd)en SBotföxDeifen" (Jpermannftabt 1905), 8. 37 f.

1 23of>n, Die Ocatumtttypmnen ber eurepäi(d)en 236lfer. 23reS(au 1908,

e. 34 unb 66. 93gL aud) ©.42 ,,X>ombro»tft=<)Wajurfa''.

2 „Da* beutfd)e gSelKlteb" III. 3. 23 ff.
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Surü<fgel)en. Seitlicf) ift aucl) bie erflgenannte 2lrt möglich Die

©tjmpftonie tfl um 1786 entftanben; bat Sieb liegt in einer Be-

arbeitung üom 3abre 1818 t>or, fo bafj e6, felbft wenn e6 bamals

fetyon einige 3abr$ef)nte alt gewefen wäre, bod) t>on bem ©tjmpbo;

niet^ema angeregt fein fann. Sag ein fähiger Organiji (ber Ludima-

gister 3afob ^acfyauer l)at fiel) allerbingö nkf>t als Äomponift

gejeiebnet) bie großen SBerFe j?at;bn$ gefannt fjaben wirb, ift wabr;

fcbeinltcljer, alö bie Slnnaftme, £at)bn Ijabe t>on biefem >2Betf)narf)t$lieb

au$ einem entfernten ©aljburger £)rte Kenntnis erhalten, Dies

finb allerbingö nur Vermutungen; auöfcblaggcbenb fcf>etnt mir aber

b\c gubrung ber SOMobie mit ben gebunbenen 2lcf>te(n in £er^

fc^rttten (unb am ©cf)luß gar einem Quintfclmtt), bie ber Spiels

teebnif angeboren, äßie gefagt, ift eö aucl? möglich ba$ Jpai;bn unb

ber Äomponift be6 2Beil)nacl)t$liebeö auö einer Üuelle, aber eben

einer infhrumentalen gefcl)opft Ijaben.

Sine äljntici)e s))riorität$frage tjl bejüglicl) ber SÜWobie erörtert

worben, bie 35eetf)Otten alö £f)ema ju Variationen in feinem ©eptett

op. 20 benugt fcafc ©ie foll urfprünglicf) eine nieberrbeinifetye 23olf£s

roetfe fein 1
. 2lber nicl)t nur bie *>on 91ottebo^m tyert>orgef)obene

Sonwiebertyolung *m 9. unb 10. Xaft fpreeben bagegen unb für

25eetf)Oüen$ 2lutorfcl;aft, fonbern aucl) ber Vorfcfylag im 3. Xaft

unb bie ganje flaffijtfKfd)e gul>rung ber SÜRelobte, bie man fogar

ein wenig a!abemifcf) nennen fonnte. 2Bir werben, wenn nicl)t

ein ältereö Vorfommen ber äßeife unwiberleglicl) bewiefen wirb,

33eetl)ov>en al6 ben Srfinber be$ Ü^emaö anjufe^en Ijaben.

©aöfelbe gilt r>om erfien £eil ber l)ier folgenben Volföliebmelobte 2
:

Sing;
ftimme.

©irarre.

I^j^ fr ,. fr fr

3d) leb-te fttO
w. +—?

-£
:)

***=*

im £ei=mat£(an - be unb Ub'At

s
i

» • :

üjl. ^ i i i

1 £>te ganje ftrage furj beleud)tet von 9)?. grieMänber in ber $lnmerfum)

§u 9er. 569 be$ ^Botf^riebcrbuc^eö für 9)?ännerd)er (2eipjia,, <Peter$) @. 766 f.

2 Sie flammt au£ ben 2hif$eid)nunn,en eines ©afhüirteS in g&flnei, unb id)

fanb )ic bei ber £>urd)ftd)t be£ beutfd>bof)mifd)en WateticüS für bie &jrerreid)ifd)e
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:

fr—t £ ' *—•-

t"=t>-Ü
fro() in meinem >taf, ba fnäpf=teft bu ber 5ie - be

4 g !

ß—

£

£

:=t
ffi^EEÖ

|7 V UV? >r jr p- ^
/ rv «fe :^^5: 1 35-

SBcttoge eis

=fe =3*

V ' '
=*=£

Q3an=be unb fo begann benn meinte Q.uaf, ba fnüpf;tejr

-f—

F

feS5-• • F- g F b F s «H s 1 i

tri r t r'mr I r 'irU^g

te v V—

h

93orl.fis? (gl)

bu ber £ie : be 33an-be unb fo be-ijann benn meime Qual.

jfo"tf riß :\ 1 1 | ; > rM fr p fr fr 1

m~p-j t I Fl r

33?an sergletcf)e bierju Beeteen, ©onate für ©etge unb Glasier

op. 96 erfter ©als:

All° moderato

=::fc=fr= £z±—t=p » d=t

cresc.

^
£^ as ^

frU frü rD ' fU- fV~frg

23olfS(teberfammlitn<v roorauS id) fte f)ier mit freunMidjer guftimmung be« 2lu§:

fd>uf;obtmmne$ ^rof. Jpauffen mitteile.
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w^ ^=*
I7i

^P^pp-pa
Die ^Bereicherung bes Sluftaftö um ein Sichtet, bie bamit jus

fammcnfydngenbe Slnberung betf jroetfen 2lufraftCv ferner bie burd)

bie @leid?l)cit ber £e,rt$cilen bebtngte Umgcflaltung be6 vierten Zah
tetf, bie freiließ dfif>ettfcf> eine $8erfd)(ed)terung bebeutet, vermögen

nicl)t$ an ber Zat)act)t ju dnbern, ba$ in beiben galten ber mufis

Fa(tfcf>e ©ebanfe berfelbe ifh Sa t>ie Raffung ber Siebmelobie fie

nicf)t allzuweit inö 19, 3al?rl?unbert jurücfbatieren ld$t unb ber

jweite £eil eine ju $olfe- unb oolfetümlictyen fiebern oft oor?

fommenbe slBeife enthält, bie SSolmic 1 auf ruffifc(>en Urfprung juruefs

für>rt unb etwa 1840 naefy Seutfdjlanb einführen ld§t, fo ifl auefy

jettltcf) bie 2Inna^me son 23eetf)ooen6 3nfhrumentaltl)ema al$ Quelle

gerechtfertigt 2Bir f)aben f>ier eine jufammengetragene SDMobie vor

unö, wie beren Sappert 2
, 23ranbfd) 3 unb befonberS 3, 9)?eier 4

aufgejeigt Ijaben.

SBir fcfccn, baö sBo(fslicb nimmt feine SSeifen, wo e$ etwaä

spaffenbeö finbet. 3U &en unjä&ligen gdllen ber jpcranjiebung älterer

SÜebermelobien ju neuen Xejtten treten bie freilid; felteneren gdlle

ber (Jntle^nung oon Spielwetfcn. Sabci fonnten wir f)duftg einen

2lu$taufd) swifcl;en Solfös unb Äunfhnufif beobachten , inbem bie

Spielform bem einen, bk ©efangßform bem anbern ©ebiet jufdllt

£)a§ aber audj bei einem Übergang innerhalb ber Äunftmufif

nod) ein grünblid)cr <2tilwed)fel fktttfinben fann, jcigt ©ounobö

Meditation sur le premier prelude de J.-S. Bach.

i $olf$tümlid)e lieber ber £)eutfd)en (Sei^ia, 1895) 9?r. 719 unb 72.3, »gl.

Etartittge, $olf*lieber au$ ber babifd)en «pfalj (£aüe 1902) 9<?. 40.

2 üBanbernbe ^Jfelobien (Berlin 1890). £od; finb feine Sufffraunatn mit

23orfid)t aufzunehmen. 9)Zand)tnal wirb e* fidf> nur um tnpifd)e, formelhafte

@a(pd)en tyanbetn, ebenfo wie in ber 33c(f£bid)tuna,. 35^r. s3i ie tfd) , bie beutfdje

Siebweife (SBien 1904) 6. 114 ff.

3 Serben unb 23era,el?en ber §8eff$n>cifen (2(fabemifd)e Blatter 190fi, ^onber:

abbrud 8. 15).

4 21. a. 0. 6. CXII ff.
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Diefe (Jrfcbeinungen pon £ransfufton bezeugen baö flutenbe

^eben in ber Äunft, baö ficb burcb; grunbfaBlicbe Bebenfen nie be?

irren lagt unb t)eute tia, morgen bort über bie Stränge fcljldgt,

gcrabe in folcben galten einen anregcnben ©egenfianb für bie §or=

fcbung bilbenb*

2. Sie iöetfe beö „0 tu lieber 2luguftin //
in ber jüngfren

Äunftmufif,

üBätyrenb bie 336lfer, beren funfiterifctye 9}?uftfentrtHcflung erft

in neuerer 3eit lebhaft geworben ift, eine Pete gül)lungnat)me mit

ber 33olf$mufif aufweifen, fcaben naturgemäß Solfer mit großer,

lang fiel) erftreefenber muftfalifetjer Vergangenheit tiefe tjanbgreifc

liebe Verbinbung mit bem 23olf$gefang gclöft unb greifen nur ges

legentlict) barauf £urütf. Bei ber beutfcben Äunftmufif war t>a$

16. 3abrt)unbert bie 3 e^ e *ner unmittelbaren Verarbeitung beö

Volfeliebeö K £eut finb gälte vr>te bie auf bem Äinberlieb aufgebaute,

weit urfprüngltcb für ben gamilienfreie beftimmte £per „jpdnfel unb

©retel" uon ß. Jpumperbintf unb bau mit 3)iüncl)ner Gebern burcb=

fegte Singgebicbt „geuerönot" t>on 9i Strauß, SJuänatmien. 3cl)

will t>ier auf einen merfwürbigen Sufalt f?in weifen, ber $wet ber

uorgefcbrittenfkn beutfeben £onmeifrer, metteiebt bie sorgefebrittenfien

überhaupt auf tk einfältige ißeife jum lieben Slugufftn tnnge^

fübrt tyat

9}tajc Sieger unb älrnolb Scfyonberg baben, unb $war in wollig

oerfebiebener ißeife, bie 5)Mobie benußt, 9\eger ju einem Mamets

fhkf in E^bur, ber legten feiner Sccl)$ Burlesfen op. 58 für oier

Jödnbe (Setpjig, ©enff), Scbonbcrg alö fleineö 3wifcl)en(lücf im

^weiten (Scbcr^oO Sag feineä Streichquartette op. 10. 9ieger6

Stüdf ifl eine geifh>olte, übermütig babintollenbe ^»arapbrafe mit

barmonifeben unb fontrapunftifd>en Sichern aufgepu§t. Ser Äom?

ponifr bat ba^on felbft eine Bearbeitung für %mi jpdnbe gemacht,

1 Bie beffe Überftdn bietet befanntlich 8L v. Siliert er on$ „SVtttfcbeS Seben

im üsolfelteb um 1530", Stuttgart (1884), £ür|d)ner* 9cat.:*it. &anb 13. Das
S3ud) ift berart 511m Ivanen geworben, baß aud) ein getegentüd)e6 X^udfoerfetyen

(beim 'luinmlct
3

\Ur. 46, 3. peile, leiste
s)(Ote c ftart d) in ber mer)vftimmigen

Bearbeitung bes 3>olf£lteberlHtdje€ für
sD?attnerd)er (-)cr. 324 von 91id)arb Strauß)

Ijarmonifd) fejigelegt eifü)eint.

15
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bte fiel; ntc^t gan$ genau an bie erfie §affung I?ätt, 3nöbefonbere

ftnb auö ben fecl)ö ©cf>lugtciFten fünfjelw geworden, unb einige

Enterungen in ber gtguration tragen ein befHmmteö ©eprdg^ ndm-
lic(> ben (wol)l unbeabficfytigten) 2Inftang an Sodann ©trau§'

glebermauöwaljer, entftanben buref) 2lusfüllung ber punftierten

Viertelnote am 2lnfang mit Siebteln:

1¥ 3= £=:
^

wäljrenb bte waf)rfcbeinlicl; beabfietytigte Slnfpielung auf 9iicl;arb

©traug' ft>mpl>onifcl)e6 9\onbo „Zitt ßutenfpiegel" burc£ ha* ^urücf;

fommen auf ben Sulenfpiegelafforb b des' e' gis' in ben jugefegten

©cl)lu§taften wieberljol* wirb unb fo nocl) mef)r betont erfctyeint

2(nberö bei ©cl)6nberg. 3n 28 Saften fctywebt bie SKelobie in

D;bur wie eine (£rfd)einung vorüber, feine weitere ©pur hinter-

laffenb, iljrerfeitö aber umrahmt t>on jwei SKotwen auö bem frühe-

ren Verlauf be$ ©afcee, bem flagenben in ber ©eige:

mm
unb bem mutwilligen beö Violoneell

ÜiP^
PP

^int
=3 A

Die 3Betfe erfeftetnt juerfi in ben SKtttelfiimmen unb jwar burci)

£ngful)rung x\)i)tbmi)4) üerfd>rdnft. Sann tritt ein alfmä&licfceö

Verflingen ein, ^uerjl: jener SRa^ntcnmottue, bann ber in bie 2lu£en=

fHmmen Übertretenben SOfcIobte, aber fo, ba§ bie ©eigen baö 9)iottr>

beö erften Zattü, t>a$ Violoncell gleichzeitig 1 baö SNotfo ber foU

genben Safte in ber Qutntgeftalt übernehmen, biefeö in gönn

etneö obfhnaten 25af[e6 jundc^fl fünfmal wieber^elt:

1 £ine fo(cf)c ©letd^ettiqfeit ber OTotive ftubet fiel) vorübergehend audj bei

ffleg« (taft 25 ff.).
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Pfe^-r-Ffi
1 t

-JL-^—z|==t=t

fca$ @an$e mit ber ©cbonbergfcljen Unbefummertfyeit um augcn-

blicflicbe 3 ufa™menfldnge, aber mit meisterhaftem gehalten einer

Stimmung, bie ben Xtjtt bc6 Sieben ernfkr nimmt, atö bie in ber

9JMobie felbfi begrünbete ironifcl;sübcrmütige Raffung bei SReger.

Der ©egenfafc ber Sluffaffung wirb fcfyon buref) eine fleine ßinjet

fycit in ber Sortragsbejeicbnung beleuchtet: bat 9D?otit> be$ ^weiten

biß werten £a?te$ ifi bei 9\eger gleichmäßig abzuflößen, bei <£cl?6n=

berg mit 91atf>brucf auf bem erffen unb 23inbung jum ^weiten Viertel

ju fpielen, wie e6 tjier oben ju feigen ijl.

3cb l)abe oon etnem Sufall gefproetyen, ber jwet fo(cf>c $ünftler

ber feinfi abgeftuften DarftellungSweife auf biefe einfache aller

3)?elobicn aufmerffam gemacht fyat Docl> bürfte aucl) f)ier nict>t

-aüeö fo ^ufdltig fein, alö e$ auf ben erflen 23licf fcf>eint. Sie

?0?elobie — nebenbei gefagt, trog ber „jporngdnge" im 2» unb 3.

£aft nicf>t inftrumentaler J?erfunft, wie fcl)on bie gute Deflamation

beweift — bietet ben 2lnreij gegenfdgfictyer ©irfung, wenn fie in

ifyva biatonifcf)cn Unfcfmlb in t>a$ moberne ctyromatifrfK ©etriebe

geworfen wirb unb fiel) baju eine r^t>t^mifcf> freie 23el>anblung gefallen

laffen muß, biefelbe ÄontraftwirFung, bie ttxva SScetbosen ju groß;

artigen Variationen über ben troefenen ffialjer »on Diabelli be=

geiftert l)at.

Dabei wollen wir eö ba^ingefiellt fein laffen, ob nicht ein

tieferer Sinn ber 2Baf)l jugrunbe liegt, etwa alö 2lusbrucf fünft-

lerifeber Sebcnßweiö^cit: ,,3cl) fyab' mein' Sacf)' auf nicl)tö gcftelh".

15



£)et Marien teicf) ipetnrid) Saufenbergtf
1

„Söitfom (obe£ werbe"-

SBon

^Patil Cftunge, Solmar u Gr.

/£Jin Segler, ber Slmbrotf im ^reiten 23anbe feiner SOcufifgefcfyicbte,

W^ bei 33efpred;un9 be$ 90?arten(etci>6 ^SBiS grüft maget reine" »on

jpeinrid) Jaufenberg, in fcie geber lief, veranlagte 9u d. Silicneron

ft cl> mit ber 2lntipbon Salve regina $u befd>aftigen. £a6 Srgebniö

(einer Unterfud;ungen legte er in ber „Sftonatfetyrift für ©otteö-

bienft unb Fircblicbe £umT' 1897 nieber.

Saß 9\. x>. Wieneren in tiefer 2lrbeit bem 9iitualte,rte bie ur«

fprünglicty nid)t $u bemfelben geborenben äßortc mater unb virgo

einfügte (Salve regina mater misericordiae, o dulcis virgo

maria), gab mir 2lnla£, t)ic ©efcfyicfjtc biefer 2(ntipl)on $u verfolgen.

,/lßem bie S'bre gebübrt, ba$ Salve regina verfaßt ju baben,

bleibt unentfdneben. Seutfcblanfc, S rcwfreicb unb Spanien fitreiten

fiel) barum, ben Scnbicbter unter ben £anbesfinbern $u ^aben 2/'

3m üaufe ber 3abrf>unberte feilte ee nidu an SJcrfudjen, ilnbe-

rungen beö Zeltes sorjunebmen. Sie J£anbfd;rift Sinfiebeln Olr. 33,

ungefabr 1300 gefd^rieben, bringt 3 vitae dulcedo, fhitt vita, dul-

cedo unb am Snbc: Et Jesum . . . post hoc exilium benignum
ostende.

1 Wartin £>oa,e(eU, ^aufteilte unb Cueflen 511 einer ®t)d)\d)tt ber 9J?upf

im lllfajj, weift nad), bei); ber Dichter )\d) nie Jpfinrid) von gaufenberg nannte.
3

J. keuchet, £a$ Salve regina, Neffen ^erfunft unb Verbreitung. Dur;

heim, Butter, 11)10.

3 93gl. (Sdwbiger, SVte £ana,er(clnile ^anfr ©allen, 1858, <S. 85.
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hieben Dem 2ert ex hac miseriarum valle finbet fiel) in hac

lacrymarum valle. jpeinricb Saufenberg tyattt bei ber ^Parap^raftcr

rung „ißilfom lobeä werbe" Den £ert in hac lacrimarum valle

sor 2Iugen, bei ber Bearbeitung „Bis grüft maget reine
77 ben £ert

ex hac miseriarum valle.

3m $titatttt ber ^Reformation würbe bie Slntipbon auf ßbnftum

umgebicbtet. 3uliuö Smenb 1 bringt reicblicl)e$ 93tatcrtQt
/

über;

ftctytlidK bibliograpbifcl>e Angaben unb jatylreicbe Jpinweife auf bie

^emübungcn, bie fctyr beliebte Slntipbon bem s3olfe ju erbauen, in*

fofern fie „auf (Sbrifium beutete

3cb (Teile weiter unten ein folebeö Salve regina au6 einer

Sammlung 9\efponforien unb anberer gregorianifeber ©efdnge oom

3abre 1572 2
, beffen Fatbolifcber £ert in protefknuifebem ©inne ges

dnbert ifi, neben bie arbeiten Aeinricb £aufenbergc. ©in s23ergleicf>

ber 9}felobieforpcr weift auf eine gemeinfame, leiber n t cl> t wiebers

gefunbene Vorlage 3
,

jeigt aber aueb, wie Saufenbcrg für bie beut=

feben ^arapljrafen bie ftarfen Verzierungen bureb Vermehrung ber

Xertfilben unb £ert$ei(en wrmieben bat.

Sie einfcbneibenbften, auef) bie üKelobte bcctnf(u(Tenben /
jegt alö

gültig angenommenen älnberungen beö urfprunglid;en 2>)rte$ finb

bie Sinfcfyiebfel mater unb virgo.

2Bann bie 2Intipl)on buref) tiefe äBorte bereichert würbe , wer

biefe iBorte einfügte, wann fie in bie romifcfye Siturgie aufgenom*

men würben, fann tcf> nicl;t feftftellen
4

; aucl) bie mir gern gc;

wdbrte Unterftügung fatbolifcber Siturgifer üerfagte bei tiefen gragen 5
.

Sie frübeffe mir befannt geworbene drwdbnung biefer SLÖorte

finbe icb bei bem 9Jiinneftnger SKeinmar v>on 3weter fi in feiner beut-

üben ^arapbrafe:

1 6menb, £)te et>ange(tfd)en beutfd)en Steffen, 1896.
2 93^1. Äabe=9Cmbro6, V

?
(5.43.

;<

Jd) fage Sptxxw jpofrat Dr. $(atau in Nürnberg \jerbinblid)ffen Danf für

feine umfangreichen, wenn audj uergeblid)en <ftad)fi>tfd)ungen banad).
4 3>ie3eitbefhmmungen ber,,©regerianifd)en$unbfd)au" 1903, be£ „vgt.(5hro-'

begann" 1906 unb anberer 3ettfcf)rtftcn entbehren ber Belege.
5 s

3)?etne s$itte, burd) Monsignore 3(nton be )S}(\(\[ ber Sancta Congregatio
Rituum überreid)t, mir ju fagen, burd) meld)e$ Defret bie ^orte mater unb virgo

bem Oitrualtertc eingefugt nnirben, fanb feine ^erücffid)tigung-
6 i\gl. meine ühiSgabe ber Weimarer ^angeSweifen unb bie £iebeii)anbfd)rift

£onaue[d)ingen, l'ei^ig, 1896.
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Salue regina matev mifercorbie,

Der grug jimt t)o()e fungin bir t>nb feiner me,

vScfyluj;: £)u ercigfltcfye p\a,

für Me funber mit bir beim,

o bu füffe magt 9ttaria.

Sine v>om Stafonuö Lic. Dr. @eorg 33ucr;n}alb in 3roirfau 1886

in t>er 3roi<fauer 9iatöfcf)ulbibliotf)ef entbetfte t>cutfct?e £ieberf)anb=

fct>rtft bee 15. 3atyrf)unbert$, betitelt: De Gestis Alexandri M.
r

de Antiquis Philosophis, item Cantica Mariana, enthalt fcafr

©loffenlieb Salve regina ,/UMlfom lobee werbe". Sie J^>anbfd>rif

t

trägt ben äkrmerf: Colmariae anno 1213. „Siefe SGBorte fint) un=

wrfennbar oon bem 9\eftor ber ^wicfauer igcfyule, M. StyrifHan

Saum (geworben 1687) getrieben, auö beffen 25efi§ ber ßober. in

bie 9\at$bibtiotf)eP überging, SBBte fam Saum ju tiefer Olotij?

Über bem £krmerf oon feiner Jpanb ift ein ?ocf) im Rapier. Sa
ftanb einft, roof)l für Saum fcfyon ferner leferlicfo: Colmariae anno

1813 \ roa$ Saum fdlfcfyttdj Colmariae anno 1213 las" (23ud;rDatb).

Sic Vermutung ift gerechtfertigt, ba% tk ^arapl)rafe „iBÜfom lobetS

roerbe" \>on Saufenberg in bemfelbcn 3atyr 1413 gebietet rourbe, in

welchem er tat @ebicf)t „SSüfj grufft bu f)immetfarroer fcl)in"

fct>rieb
2

. Sie Slutorfctyaft £aufenberg$ für ,/lBÜfom lobee werbe"

ift nicfyt $roeifelf)aft. Siefeö SKarienlieb gebe icf) unter A.

Sie jnxite *Parapf>rafe Saufenbergö „3M6 grufi maget mite*,

eine Neuauflage ber vorigen Sichtung, in ben ^afyxm 1415/18 üers

fa§rr ftanb im Cod. Joh. B. 121 ber <£tra£burger 23ibliotJ)er\ Sie

würbe burety ißolf 3 unö abfetyriftlicf) erhalten. Sief)e unter B.

Unter C fkfyt ba$ fcl)on oben angefünbigte Salve regina aus

einem Nürnberger Srucf com 3af)re 1572.

i Octc&t 1813, fenbem 1413.

- s£on £reccltu$ in ber Alemannia III, 1875, @. 223—233 i>er6ffentlicf>r.

» 2Bolf, Über bie SaU ufn>. 1841.
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^ *=* * fr :

!=t=»-^-t^f^» t -t—-

Salue regina

SED ilfom lo:be$i»«t:be fungin uff ber et : be t)ime(fcblicr) ge : bet ; be.

b- gia-u^ ^^^E^E^3E5Egä^^
Sal- ve re- gi- na

$i$i)rüfr,maget reime, fungin bifr a( = lei--ne, al = Icr 'IBelt ge: met s ne,

c ^nrfjTl t »
H-#" |=3cqpzrz*==t43:

Sal- ve Je- Chri- ste

A.

I I I

misericordie

(Sr ; bdrmb unb mit : te s fait ml. fjat mini fe - le trut ge : fyi(

f k 1

H 7 . 4
1 4 4 f f
J

j. 4 *
i

*
i

4 T *^i * 1

mi- se- ri- cor-

er ; bdrmb tyat fie nut clei ; ne,

di-

bie icf) nun mei :

e

s ne;

r L 1r k ± a. *
t? 4 ** 4 T j. A ± - ü 41 A * ^ * A * ? 4

• f v ^ t *t

Rex mi- se- ri- cor- di-

i

ae.

A.=£te^pEt^^TIrttÜ^g
uita dulcedo

2e : ben tut f» ge-ben fufcfatt fugt ir e = ben nad) ber lob id) fhe -ben

». ±fc
t t 1

t n ^E» »T"*7^
Vi- ta dul- ce- do

^erbenfan fi bringen, fftfs fait u$ ir trinken, ber id) fyie n>il fin-gen,

cfeB3
Vi-

P^^pTTn if=j
ta dul- ce- do
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f T f - *=f *=*
1 et spes nostra salue

»nb fioff;mmg »n=fet fu--d)en, bif gtüft mit ott:bo<bt lo:d>«i.

B. tfe
T~^-T *=«=t=**=^»

et spes no - stra sal- ve

unb hoff^nung unsfrt binden bi6 gröft, f>ttf un6 glimgen.

ci:
»"» * t * t »

«f

et spes no- stra sal- ve

a—*^* t f « » f « : ~# » A >^»—

»

W ^#_X_I __J w 1 J

1 1 ^
ad te clamamus exules

ju bir fdf)rn-Qen wir fned) : te bin €Uenbn>enb mit r)e( = fe fd>tn.

B. # f- t *% ^f=^=»=^===^
Ad te cla- raa- mus e- xu- les

gu bir fd)rn-enb röir mit be = gir el ; lenb nun i)\l\ un$ )d)\)x;

C. £k

Ad te cla - ma mus ex - u les

*=*=* 3=5 *=»

filü

1 * ! * « t
ATTAeve ad te suspiramus

6un e^uebiS unf tru-roe, ju bir Rannten n>ir mit xxuwc

B. ^=
*—

-f*=*=t=**:z
vst_i_i_» t |4-*z-»=z|

fi - li- i E- ve Ad te su-spi - ra- mus

fnn e:»enun$ nütser = lüt. 3« bir fftffjenb mit, nüt m bit,

C.£2
F r—•-

fi - li

m=mm^ *=**+^**
E - vae Ad te su-spi - ra



Der SOcartcnleicJ) jpeinrtcf) SaufenbergS. 233

A. SEE*
gementes et flentes ' in hac ' lacrimarum

Stinfcjcnt »nb od; roni ; nent. 3n büfem tre4en-™I.roenb *>n ; f« fof-

B. ±fc

t 7 "̂TZTTT« 4-r^-Alt—

i

*=:

f
ge-men-tes et flen - tes ex hac mi - se ri-

mcuttettb unb od) $ei - nenb; in bis txtfyn--tal fd)&n> ü : ber= al,

cjr

-^- t f^5 *=*T^ *V-
i i

i
•

(ge-men - tes) et flen - tes ex hac mi - se-

A.

*—T—t—r-l^f^t1

TT - io
I I

ualle E - ja ergo aduo-

£)in f)ilf nit fd^ma(»3nno:ten ju \jnf tü'aL (*n = a! um baß umfer

E *
! t + * t «=^ f V\JOT-

a- mm val- le E - ya er - go ad-vo-

unb an jol rocnb ge;breften ade : mal. €» ; a! £>a--tumb »mfet

T «t
^ »y-*- *

'
*

n - a rum v al- le E - ja er - go me-di-

PS f t * » t
t »=A. 4-M-»-+

T=*
+=*

cata nostra Illos tuos

furfpredjrin ba$.la§ wif »ff be$ gai: ffo$ gfa$. bie bin anbäd):tugen jtnt

-$*=*^^^ ^^Ö=^
ca- ta nostra il- los tu-os

furfpted)in fumm, uerfprid) un$ umb unb umb ; bie bin biener tnel : lenb fin,

' ' » ?_ t »

» t*=±
tor no-ster il -los tu- os
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1 •• cjwfr» «*«

A. f=t I*ÖEEBSE^E*^ =r-t-r-»:
! I

oculosmisericordes

cr-bdrmb $u in rint bicroeflcnt u>c=fen bbne fint. O-gen minne^blif

±B3
» >lt ±-t t-y-r

+-*-J-*=+
-\

mi - se - ri- cor- des o- cu-

erbrnnb teil mit in, iax-.tti\i)i-nti tnfcgc-- tin ; unbbin ou.-genstn

C *=*

mi - se - ri- cor- des o - cu - los

1 ad nos conuerte ' '

frontet) fd>if ju\)nfwm:fcr,^erci mutvnb mcr ba$ »truolgen bi;ner [er.

B. ±E
±JA_i^EZt ip

I

los ad nos con- ver- te.

bafyn ju un$ r)er fer, mut nim rcarbi sfet frbfrcn ; li -d)en fd)ar.

C.
c±

t
I

ad nos

*=* - ^-«-^—H-J
con - ver- te.

A.

1 1 t r *
i l i

s 3=t *-~»-»-4-

et ihesum

*~r
I I

benedictum fructum

3$nb ifye : funi qc :fefl ;not fer §u vnf fjorumb frud)t gefd)mud)t in bineS li;

m
Et Je-sum be-ne -di - ctum fru - ctum ven - tris

93nb 3^lum <*l=lit bc-nc-di - ctum frud)t gnud)t binS lube$ judjt

«=t

c.
c-"fc

gtejzfr-»-»^^^»-^-^^^»^^^^
O Je-su be-ne-di- cte fa - ci - em pa - tris



fc»*«v> Cr*++*

£)cr 3Q?artenteict> jpeinricfy üaufenber<}$. 235

^

—

—- =$*: ""*" =$T
f-
--

-f-
A -*-

-•--+-
t^

1—I— +-—f——j—
1 +--

uentris tui ' nobis post hoc exilium

beSmegtfUd)e$ud)t.inifmadj al : (en nad) bufemeMenbfrobju ual : Un

B. ±k
f^=»= t i

- *^-+-r*=?==^ßg—l-t :

I

tu- i no- bis post hoc ex- i- li-um

gib 6d; je ju:fluf)f, un$ aMen armen. nad; bi-- fem e^Ienb rud) btd) erbarmen.

cfe

bis post hoc ex - i-

t
l no- li-um

1 t—*
-t f f43:

ostende ' o clemens

jog »nf bn btr fdjahlen fenft-mfctig btfl bu gen Bnf gar

w ^g »T"!^»-^—? * t <
=^ *=*

o- stende O clc- mens

jeig nn6 b» bir roar^men. O tnegMi : d)e fron, gib un$ bid) je Ion;

C;b— g n=r
*=&f=t=¥Z5z=^c.

g=t=f »-

o - sten de O Cle- mens

:ö^e?e«ee!=eA.
f » t ±*±*=* ^Po pia O

mÜ = ti bin truro on unf nit fpar ftif- fer fkm

B. i: ^z^#^_l_^ *=i=±t S±i»4—*-M-3
O pi- a O

(Sa = lo: mono tron,n>o( ge : bu^roen fdjon, D, o, fei ? ben rounn,

c ^S? 1 1 t 4—

^

F»=»^w=*
o pl- a O
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spaul SRunge

A
" *—,-r^-fEE*=^*=* » » Pill

dulcis '

bin wer; ber nam fn mir nit gram Wa - ri a:

B. ±fc
seeJees *=+

1 dul - eis Ma - ri-

bid) bfleit ber funn, o füf : fer brunn/Ifta = ri

^X± *=
fl!

c£ tl^^M^-rr-^-ic.
**Z5* +=*=*qH>=*

dul- eis Je-

Üfemra9un9en

ber beiben ^arap^rafen Saufenbergö*

Die ©egennberfleflung veranfd;aulid)t bie fleinen 3lbn)eid)ungen in £ert unb

Sttelobie.

A.

B.

m^
+—*v—»—*-

t=t
2Bil = fem lo : be£ n?er : be. fun : gtn uff ber er

-#—

F

beWPJEEEi

^
1 I I ü

löifi gtüff, ma ; get «t : ne, fun : gin bifl al - (et .- ne,

A. 20 F=^ -•- * # "F
J—U-k

f)i-metfd^'lid> tje

M ß *

ber : be, (Srbärmb imb mil:te : fait mU fjot

S t: s
al ; ler 'IBelt a,e = mei : ne, er^bärmb hat fte nut clei : ne, bie

B.

-
ii m ß ii

rx» m • f r *
T«i ß

i
ß m J m-^ f> i u iii

I?
|

r
L> 1

"

minr fe : le trut ge : fpit. le s ben

m *

tut fo ije : ben,

*"\* * 2
1 r m

^•i p»
i

1

I i 1 &-^ b i

I
-—

i

1
—

i

- ! —

!

1 1

id) mm
- —

1

mei :

—

i

ne; $e = ben fan ft brin : gen,
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-. r r r ß
§fe=i 4=

füff:f«it fügt ir

fzLf l f
f r rTP^

asa
•—(t *^

ben nad) Der lob id) ftre = ben unb

ii ii

tj= t= £eüe£
fuf : fett u$ ir tritt : gen, ber id) ^ie voll fin : gen, unb

• SPi^i
ii

TA
f==^

rjoffmungmi^fer fa--d)en, bif gruftmit anbaut U'A)tx\. gu

B. §§5F=
ii I!

=P=iqF^ t=q*=H3 mß-f-m—

•

r.;1 U-
fjoff-nungumfer binden, bis gruft, f)i(f un$ glin-gen. $u

9h=p A—

•

2£
^T *=¥

=t2=tC S=£^
bir [d)rn-gen mir fne : d)te bin (Shlenbwenbmit f)el ;fe

B. &^ ö^ 7«=^
=t=t

bir |*cf)ri): enb wir mit be : gir, ei : tenb nun l)i(f un«

2 4
!==S=gi^Eii ^ ^

fd)in @un e

ii

ue bis unS tru : roe |U bir »ff=

R.
_<as~

i_y_ ü t±
4=

fd)»r, fun e : ven un$ nut ver lür. gu bir füff;

.. m #JU
t

4? ^^*g t
atrmennnrmit tu s n?e@ünfcjent»nb 6d) n>ai : nent. 3n

9t£r=t=
•—*-

=£ i=t 3^ gil^l
jenb wir, nüt en bir, roeunenb unb od) gei nenb;
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A.
-v-

-+—•-

t
•<g # T T-^J

t
Ä^~

bbfem treten : tat. roenb »mfer faf. bin f)i(f nitfd)mal. 3n

2£=£
a—&
t üi

in biß treten: tat fd;6n> luber^ af, nnb an jal wenb <jf:

A.

ii ^_ _^ *» f" ß mrv m '

t i
(

M'\ F * m J r
I

u r
^-b- 1 h

J-
1

! Ü-—b -
j: 1

1
j. _l z=. . -l —

,

n6--ten ju \>nf roal. Q\) - a um ba$ »n : fer fur = fpre=$in

4~\* m • * • ' & p r ßk
j.i P i* <ö <5 ii i i* i r \ \j r-^ b l i lV Li \

* y/ i

bre=ften aöe = mal. (!n = a ba = rumb un = fet für: fpre--d)in

A.

B.

A I F f.
-p-p

ii ä ^- 5,

t :f=t

ba$, lag önf »ff beS gai:<fte§ a,la$ bie bin an = bdd) = ü : a,en

n

£ t==j

# #- i -#^.

t=t 54

htm, »er-'fprid)»n$ umb unb umb; bie bin bie--ner roel = lenb

5(«-#- ?=£=b=ö^A.

B.

^ t ^- •
fr—

r

p—

:

fint cr-bdrmbju in rint bie wct=lent we : fen bi = ne

n#- * _ ii

» -rrr'T.r t P=t
fm, er-bermbtetl mit in, jat = te$ fd)o :ne$ mä;a,e:

?Z
t -f=-

2Zi t
fint. Ö = gen nun : ne : bhf

n ii

fr6 : lid) fd)if ju

^ GL

ttn; unb bie au = gen »in ba : f)in $u imä
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*=*=P r r r

unf imt : fer f>erc^ mut vnb mer ba6 wir uo(; a,en bt : ner fer

ii _ ii ii

B. §ÖE &-

t=i p r f*

:t

t>cr = fer, unb nim war bt : fer fri : fren : li : d;en fd)ar.

A. £ *—rf -4—

f

s ^

33nb t^c:fum a,e : feg = not fer ju tmf fya = rumb frud)t a,e=

B. *̂ ^—<^
t fct ^*

:^y_
95nb3he=futn ol \\X be - ne - di ctum fruf)t

'• ÜÜ^ITT¥- V=$=& t=t•rrat
?r«-3-r^:

1—

r

fd)nud)t in bi;ne$ Ii ; beS titelt: (i : d)e judjt »nf mad)

B. 91
i»=t

-*—

»

2E Ö t

anuf)t, bin£ (i : be$ juf)t, gib 6d) je ju-jUifjt im* a( s (en

^ 1 Tr:
•• *

i 9 P-

a( : (en nadj bi : fem et : (enb frob ju ual = len

B. §fet=t *— —ß-

V=3f=&
:tJrtt

4:

ar = men, nad) bie : fem e = lenb rndj btd) er : bar : men.
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fenft : mü = tia,
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jei;) unS bi) bir wnt : men. megb = li ; A)t fron,
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A.

B.

bift bu gen vnf gar D

*UU
E=£

^5>-

:rz+—W—

E

gib unS bod> je Ion; Sa s fo = mon* tron

5

^ t=F
-,£.— Sfe

treuro an vnf nit fpar* D fuf : fer fram bin n?er;ber

b. e
v

*—+
-+--

h—F-i—
3st

V-
^=hF
1—

r

roel : ge = bu-nxn fd)on. O, o fei = bea nnmn,bid)bfleitber

^
ä-

Ö=J ¥=Ä«
B.

nam )n mir ntt gram,

ii

Wla a.

P f
4rr S -'K •-<P-

funn, o fftf -- fer brunn. s
3)?a rt a.

3cf) fc^>Ite§e mit ben 2Borten 9t. t>. Sth'encrone 1
: „üBülfommen

mu£ un$ ein noef) in bte Seit beä 15. S^Wunbertö fatlenber Spex*

gang, wie bie Sntfkftung beö 2aufenbergfcl)en 2Karien(eid;$ feinr
ber

e$ unö noef) au$ (ebenbtger 2Infrf)auung unb Übung beö gregorianjs

fc^en ©efangeö heraus üor 2lugen fteüt, wie au$ Xonfolgen, bte

jum größten £eil tejctloö fint> / ein firop&ifcty gegebener unb in

Werfen gebauter ©efang, ein izkt) entftefct."

1 Di. in $ Uten c ton, 9}?onarfcr;tifr für ©ortesbienfi unb fird)(id)e -ftunjl,

1897, & 270.
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Sttuutf unt) ^arnt)jtr.

Stirt ©acfys, Berlin.

rtfKen gorfrfmngen unb Srgebniffen ber präfjifforifcfjen unb etfjno-

^1» (ogifcl)en 233iffenfcf)aften jum £ro|3 vermögen tt>ir un$ norf) fteute

nur fcfyroer von bem afteingerour$e(ten Vorurteil (oSjureifjen, ba%

im 2l(tertum für bie 25arbaren beä SSeffenS unb Sorbens bie sB6lfer

be$ SKittetmeerfreifeä bte au$fcl?(ief;licf)en geiffigen unb materiellen

Äulturfpenber finb, tväfjrenb jene nur bte Stoffe ber 9tef)menben

fpielem Die SKufifgefegte bat fic^> nun jroar mit ber £atfac$e

abfinben muffen, ba% einmal bie Äetten in ityrem Qxtvtf) bereite ein

©tretctyinftrument befafen, al$ ber gefamte mittellänbifctye Äultur~

frei$ nur bat 3uPfen bex ©aiten fannte, unb bo§ bie roefflicfycn

Anlieger bet 23attifcl>en 9Keere$ in l)of)er 25ronjejeit in ben Suren

Äeffelmunbffucfinffrumente in einer SSollenbung verfertigten, rote fie

im ©üben völlig unbekannt xvax. STOan fyat fiety alfo ju bem Schlug

bequemen muffen, bafj bie 9torbgermanen unb Äelten eine SKufif-

Fultur befeffen tyaben, bie, gleichviel ob fie ifmen auf bem Uberfanb-

weg von ben faufafifcfjen ©egenben f)ex gebracht ivorben ift ober ob

fie felbff als ifyre ©cfyopfer ju gelten fjaben, jebenfalte unabhängig

von ©riectyentanb unb 3\om roar. 91eu aber wäre immerhin bie

Sefffteltung, ba% gerabe auf bem ©ebiete bet Snffrumentenbauö

fcfjon im SUltertum bie 23arbaren ©ebenbe unb bie SRomer 9lef)menbe

gewefen finb, Der ©erfaffer glaubt biefe geffffellung machen ju

fonnem

Sie SKufifgefcfyicfyte l)at fiel; — unb im ganzen mit Siecht —
auf ben ©tanbpunft geffellt, ba% bie Sftomer ibre mufiPafifcljen

Snffrumente teils von ben ©riechen, teilt von ben GrtruSfern bejogen

16
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baben; üon jenen üor allem bie Saiten^, t>on tiefen bagegen bie

SStaSinftrumente, tte fie ibrerfeitS teils aus Ägypten, teils auS $lein=

aften gefeit Ratten. sBier 2lrten ÄeffelmunbjtucFinfhrumente jaulen

tie Quellen auf: Buccina, Cornu, Tuba unt> Lituus. Sie tarnen

Buccina unb Cornu werben in gleicher SBeife für jwei üerfcbiebene

Snflrumente in Slnwenbung gebracht, son benen baS eine beutlicb

bie Erinnerung an baS natürliche ©tierborn bewahrt, ex uris

agrestibus argento nexum, baS anbere aber eine lange, faft FreiS;

formig gebogene ©cballrobre ^at ©cl)on bk $ät$moflen geben

jebem ber beiben 3nftrumente batb ben einen, batb ben anberen

tarnen, unb fetbft SegetiuS, ber bocf) ©pe^atift ifi, bietet an oer^

fd)iebenen ©teilen feiner Epitoma rei militaris eine wiberfprecbenbe

Otomenflatur. Sagegen serftebt man unter Tuba ftetS eine gerabe,

nur unmerFticb fiel; erweiternbe trompete mit leicht umgeftülptem

©cballjtttcf unb unter Lituus ein metFwürbig geftalteteS Snftrument,

jufammengefe§t auS einer geraten, jptinbrifeben 3\obre unb einem

metyr ober weniger rücfwdrtS gebogenen, im Surcbmeffer nur wenig

junefjmenben, bornformigen ©cballflucf, im ganjen bem Cha-Chiao

ber ßbinefen nicfyt undbnlicb* Sie etru^ftfe^e 2lbfi:ammung ber Tuba

ift bureb ibren Beinamen tyrrhena binreicl;enb beglaubigt; ber Lituus

bagegen wirb son ben ^eitgenoffen burd) Feinen 3u fa§ ^m StruSFern

ober einem anberen fremben SotFe gutgefclmebem SBenn im SKittel?

alter bk 3liaS=Äommentatoren ben Lituus eine aatay$( Topa^vixrj

nennen unb biefe 2lnfcf>auung fiel) bis auf ben heutigen £ag gebalten

fyat, fo ifl baran v>or allem bk 9tamenSgletcbl)eit mit bem romifcfjen,

au$ Strurien fktmmenben baFenformigen Slugurenffab fcbulb, bk

inbeffen nicbtS weiter beweift, als bie Anerkennung ber gormäbn;

licf)Feit beiber ©egenfWnbe* Sine 23effrfrigung ber etruSFifcf;en X^eorie

fcfyeint bie £atfacf)e ju liefern, bafj ber einjige in Italien erhaltene,

beute im Museo etrusco Gregoriano beS SatiFanS befinblicfje Lituus

in attetruSFifcfyem 23oben in einem ©rabe beS atlerbingS fe^r natye

bei 9vom liegenben Caere, beS beutigen Cerveteri, gefunben worben

ift, ba$ ganj in ber 9läbe, in ber fog. Tomba de' rilievi, ebenfalls

einem etruSFifcben @rabe, unter allerbanb ÄriegSgerät jwei Litui

bargeftetlt finb, unb ba% cnblkt) auf einem etruSFifcf>en @rab;@emalbe

auS (Sbiufi in einem §effyug ber Lituus geblafen wirb«

Slltein bei näherem >3ufeben flellen fieb boeb allerbanb 23ebenFen



SituuS unb ßarnt)):. 24P>

ein. ^unacl)ft fittt btc 2(rt ber Namensgebung auf. Buccina,

Cornu unb Tuba finb Namen, Die entroeber an bie tecl)nifct)e J?er=

fünft ober an ben 3wedF be$ 3nftrumente6 erinnern; ber Name
Lituus bagegen fpielt nur auf bte rein dufjertid)e gormdf)nlicf)Feit

mit einem anberen ©erat an. Da$ fpricftt bocl) bafür, bafj ftcf> ba$

3nffrumcnt nicfyt innerhalb beö romifcfyen $ulturFreife$ au$ ben

anfangen organifcl) entwiefett fyat, ba% e$ if>m t>ielmef)r in fertigem

^ujianbe fpater jugefübrt worben ift.

diejenigen ©cfmftfkller, bic bem Lituus ben 25einamen ber

tt;rrf)enifcl;en trompete geben
, 5. 93. (E*uffatf)io$ £>on £f)effa{oniFe

(geft. um 1192) *, geboren einer ju fpdten 3^tt an, um 23ewei$Fraft

ju befigen. Sie ©rdberfunbe enblicl) Fennen nur belegen, ba$ aucl)

i)k StrusFer fiel) be$ Lituus bebient fjaben, nicf)t aber, ba£ fie feine

©cfjopfer gewefen finb.

21ucfr auf englifcfyem 23oben, im §(uffe Sßitfjam, bei üatteräljall

(?incotnf(;ire), ifl 1768 ein Lituus gefunben worben 2
, ofjne üa%

man barauS ben Schlug gebogen fyat, bau 3nffrument fei in Sngtanb

fjeimifcfy; üielmefjr würbe angenommen, bafj e$ fiel) um ein romifrf)e$

3\eliFt au$ ber 3nt>afion ju ßdfarS £eit fjanbte 3
. Unb bocl) wäre bic

erftere Folgerung tk richtigere gewefen. Die UngenauigFeit ber ben

9)?ufiFf)ifforiFern ju @eficf)t gefommenen 2lbbilbungen tragt wof)l tie

©cl)ulb baran, baf; bie21bweicl)ungen unb befonberenSDierFmate beöeng^

lifcfjen Sjrcmplarö überfein würben. SSBotyl finb bk ©runbformen f)ier

wie bort bic gleichen: tk jtjlinbrifcfjejpauptrofjre unbber-jurücFgebogene,

fcfywacf) FonifcI)e ©cf)aUbecl)er; wof)l Fann Fein Zweifel fein, baf; beibc

©tuefe ben gleichen £t)pu$ reprdfentieren. 2(ber im einjelnen liegen

Unterfcfnebe uor. 2lbgefef)en t>on ben 23erf)d(tniffen im ganjen, bie

beim romifcfyen Snfhrument fctylanFer unb langer finb, jeicfjnet fiety

bat englifcl;e burcl) £rnamcntfcl)mu<f auö, ber burcfjauö norbifcfceö

©eprdge f)at. Der untere Seil ber Fonwjren ©eite ifl mit einem

mdfjnenartigen Äamm ocrjtert; weiter naefj ber SKitte ju ifi eine

pfjantafHfcl) geformte Cfe jum Sinfegen be$ ginget befefiigt; enblicl)

4
) ©d)Ottttm jur 31^^» i%Tf] r\ TupoTjvixf) [ad\xi*($] töv y.uuoova y.£y.Xasfiivov

i'yo'jcoc. eaTt os Xiav 6£6cf.a>vo;, v.aXeTxctt 6s Xrpv [?]. tauTT)? hi eiaiv £up£xai

TupGY]voi, 0-j tfj; Trap' "EXX-iqaiv. — (5uflatf>. ad. Iliad. : ad\r.i^ Tupar]vty.T] —
oy.oia OpuY^',) a'jAtj) tov yeuoeuva y>£7.Xac|j.£vov Eyo'jaot. —

2 guerfl üer6ffenttid;t in ben Philosophical Transactions vol. LXXXVI. 1796.

3 g. 23. Daremberg & (gaglio Dict. des Ant. III. 1278.
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ifi bat ©cfyaßfiucf gegen bie 3\£>bre nicl;t burcl; eine Sotftctfe abge^

fegt, fonbern nur bureb einen umlaufenben £>rnamentfh,

eifem ©tatt

all bem befigt baö romifc^e nur eine an t>er FonFawn Seite ent*

long laufenbe fctymale ©ebiene, bie bem ©anjen mefyr J?alt geben

fett. 23eibe finb bagegen au$ 23ronje gesommert.

g$ Fann bemnacb Feine 3\ebe baüon fein, ba£ e$ fic^> bei bem

XatterStyatkLituus um ein romifebeö 3nftrument ^anbete. Sitten-

falls Fonnte man an eine englifebe (Jntlebnung benFen, Dem n?iber-

[priest jeboef), ba$ feitbem in ©rofjbritannien, i>or aikm jebod; in

3rlanb, uiele Dufsenbe t>on Srompeten ber gleichen gorm gefunben

roorben finb, bk biä weit in bk 23ronjejeit binaufreicfycn, 3>n Dun=
manroat), ßo.ßorF, in ßftute Sjall, £ra(ee

7 ßo.Äem;, in DororiS,

Atng'ä ßountt), ufro* l)at man fie auö ©rdbern ber üerfebiebenften

Venoben jufammen mit Sßaffen unb anberen ©egenftdnben f)er»or=

gebolt, bk ben sprdfnffariFern eine ungefdbre Datierung ermöglichen,

Die meinen liegen b^te im British Museum unb in ber Royal

Irish Academy in Dublin K

Die Lituus-gorm geborte ben Gelten alfo lange, besor fie mit

ben 9\6mern in S5erübrung Famen, Da$ 3nffrument felbft bat im

Saufe ber £eit bei 2Baf?rung feiner ©runbform eine gereifte 2(nberung

erfahren. 2ßdf)renb in ben dlteften Sjremplaren beutlicl; bie @nt*

fiebung be$ ©$a{ljWcFe$ au$ einem £ierborn ficfytbar ift wirb bk

2lnfctyaulicbFeit ber -Mammenfe^ung bei ben fpdteren semnfebt 3lm

Grnbe ift bk teFtonifcfje ©eftalt gdnjlic^ üon einer beForati^pban?

taftifeben abgelofh bat ©e^allftücf beFommt bk gorm eines Dracben*

FopfeS mit aufgeriffenem SERauf, v>on bem fieb eine 93idf;ne bi$ faft

jur SKitte be$ 3nfirument$ binaufjiebt. Diefer £t;pu$ ift e$, ben

bie ©cfmftfWler beS F(affifrf>en SJltertumö übermitteln.

Tpi'r^ [oaXiritf], fcf>reibt 9>ofi-
j

^ ie *»ttt Zxtmwtc, bie fettige,

*,***;..<* i ' ' qeqoffen, nicht febr avoi, bat ein tter:
bomue, ri -YaAarixT,, ycüvsdtyj, od * ö

V ' / ' < J> r ' ,: (i .

formtgeS Sd^aüjiucr unb etn bleiernes

Or^pidtxopcpdv riva xal auXov fxo-

WunbftM 2
, in ba$ bie »Ufer ftofjen;

fie bat einen febarfen ^ton unb wirb

A'jpoivov, su 8v £[jLcpo3üjaiv ot
|

Don ben Gelten Äarnpx' genannt.

1 SOgl. $;9LAfiniU, Horae ferales, 2onbon 1863. — $<£vani f
The

Ancient Bronze Implements of Great Britain and Ireland , Sonbcn 1881. —
OB 1 1 b e , Catalogue Mus. R. I. A. u. rt.

2 0(och hnm fommen 95feimunbftü(tc bei 5l(penf)6rnern vor.



Die Gelten f)a6en etcjengercad)fene,

barbaufdje »trompeten; wenn fie

(jineinfiojüen, bringen fie einen

fcfyarfen, $um friegerifdjen S&rm $e:

eigneten Zon f)erauS.
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aaXmota(' San 8e 6;ucpo)voc, xal

xaAeTrai ütto to>v xcXtcov xapvocj.

2aXTUYyas 6'1/oooiv [faXaiai]

berichtet Dioboruö 5, 30, 3,

Htocpoe?€ xal ßapßapixac* ejxcpo-

oa>at yap taüiai; xal irpoßaX-

Aooatv r^ov ipa^uv xal TroAejjuxTJ;

rapa^yj; oixetov.

9iomifcf)e, gallifcfye unb britannifc^c Sföunjen, sor allen Dingen

aber bie auf bem £rajan$bogen (113 n. ßfcr.) bargeftellten Feltifrf)en

Ärieg$tropf)äen ttlufirteren biefe 25efcf>ret6ungen* Sie juerft erwähnte

trompete aber, beren Peltifcben tarnen Karnyx wir bem ^ofeibonioö

entnehmen, jene, hk bei £atter$fja(t gefunben würbe unb beren

mdfjnenartigen $amm wir f)en>orgef>oben fjaben, fWlt ben Übergang

\>on ber einfachen, teFtonifcf)en §orm jum bePoratit>en DracfKuPopfc

tnpuö bar.

91acf)bem ber 9?ad)weiö erbracht ift, baß bie Letten ben Lituus

PeineöwegS üon ben 3\omern entlehnt fjaben, bafj wefme&r hk jurucf^

gebogenen trompeten bei if>nen i8io<pueT$ waren, wie Dioboroö fagt,

bliebe immer nocty bie 9Koglicf>Peit offen, baß hk gleiche gorm un*

abhängig son ben Äeften auef) im etruäfifdjsromifdfjen Kulturpreis

gefctyaffen worben wäre. S0?an wirb inbeffen biefen 2(uöweg afc

(ebnen muffen mit SRucfftcfjt barauf, bafj hk Gelten bereite im

5. 3af)rf)unbert t>. @br. in Statten fafjen, unb bafj feitbem eine

ununterbrochene SSejie^ung jwifeljen iftnen, ben (JtruöPern unb ben

SRomern ftattgefunben fyat. Daju Fommt, baß bie Gelten, beren

ÄunftfertigPeit in ber Metallbearbeitung befannt ift, ben Stafern im

2Baffenfcf)mieben S3orbilber unb Seljrmeifter gewefen ftnb 1
, baju ferner

aurf) bie befonbere Neigung unb §df)igfeit ber SKomer, bie gaFtoren

frember Kulturen anftanb$lo$ ju übernehmen unb ju affimilieren.

ßinen pofttwen 2lnljalt gewährt hk merPwurbige gorm beö

romifcl)en Lituus-@ef)a(lftücf$, wie fie auf einjelnen bilblictyen £ar*

fteflungen entgegentritt, j. 93. auf einem glacbrelief au$ Pompeji,

bat eine ©labiatorenpompa barftellt. Der Sridjter iff bort nicl)t

1 ©o tarn mit fcen ©aHiem bie La Tene-^uftur nadj Jtalien. %$$l
(*. gupifca, Letten unb ©adier (gtför. f. ceft. «p&ifologte IV. ©.14).
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gerate abgefcfmitten, fonbern in ber SDiitte eingeferbt unb nacf) ben

©eiten ju auSgefcfjroetft. 25iefe abfonbcrliclk gorm, bie an einen

aufgefperrten Stachen erinnert,, ift eine Slbroanblung beS Sracfjenfopfs

motfoö« ©anj äftnlicl), ^aufig nocf> auSgefproctyener ber Xierfopfform

fiel) näfternb, jeigen ben Karnyx ja^lreicfje brtttfcfye SKunjen aus

romifcl)er %eit, xvo er ftetö als ©erat eines Deiters crfc^etnt 2
* 3n

biefe ©ruppe geboren ferner galKifcf;e SJJünjen ber gleichen $eit unb

eine romifcfje, bie Safari Siege über bie ©allier unb 23ritannier

t>ertyerrlicl)t* Unb enblicf): bie ©cfjallftucfe beS satifanifcfjen unb beS

SatterSJjalkSnffrumentS fjaben nocf) eine Heine ©emeinfamfeit, bie

xvix sorljin gefliffentlicl) übergangen ftaben. ©er Öuerfd)nitt beiber

fjat eine eigenartige eingegriffene gorm, beren Urfprung t>ietleici)t in

ber befonberen ©effolt eines jugrunbe gelegten SiertyornS liegt*

9kcf) bem Vorgebrachten wirb man ben ©ebanfen an ein t>on

ben Gelten unabhängiges Srroacf)fen ber gleichen eigenartigen §orm

mit ben gleichen 25efonberf>eiten innerhalb beS etruefifc^ ^ r6mifc^en

Greifes jurucfweifen muffen; bie l)iftorifcl)e 2Biffenfd)aft fegt ein

sJlebeneinanber fiatt beS SSoneinanber nur voraus, wenn fiel) gar

feine einleud)tenbe 25ejief)ung bietet J?ier finb einmal bie Barbaren

bie ©ebenben unb bie SRomer bie (Smpfangenben geroefen*

2 fß$l j, $ 3- @San$, The Coins of the Ancient Britons, Bonbon 1864,

pl. III. 11 unb VI. 11.
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TCbolf ©anbberger, SÖtündjen.

^?n ben testen 3af)ren f)at e3 bePanntticf) m'c^t an 23efi:rebungen

<%J gefegt, möglich sollftdnbige Sammlungen ber 23eetl)ottenfcf)en

23ttefe vorzulegen. Sag Sterbet jur^eit abfolute £ücfenlofigfeit nocty

nkfyt erreicht werben fann, ift felbffoerfifdnblicl); manche* ©tücfliegt

»erborgen ober wanbert bä ben 2Jutograpf>enfammlern von Jjanb

ju jpanb- Slucl) fcI)on gebrückte SSrtefe finb wieber verfcl) ollen. 3m
nacljfolgenben gebe icf) einen von tiefer Kategorie wieber, ber jwar

fcfjon 1879 veröffentlicht würbe 1
, aber trogbem ben 9tarf)forfcf)ungen

ber Äalifctyer, grimmel, ^relinger unb Äaffner entgangen ift. @r

ift an jpeinriel) von ßollin gerichtet unb betrifft einen ber von

biefem ©icfjter für 25eetf)oven in 2lueficf)t genommenen ©toffe : Brada-

mante naef) Slrioft. Die Dichtung felbft finbet fiel) in Jp. & ßolh'nö

fdmtlicfjen Sßerfen, 93b. III, 133—189.

©cfjon S0iattf)du$ von (Sollin Ijat ben 3nf)att biefeö ©Treibens

in ber 23iograptyie fetneä 25ruber$ (SBerfe VI, 421 ff.) mit ben

SBorten geftreift „SSrabamante . . festen . j?errn »an S3eetf)oven

in J?inficf)t be$ barin angewenbefen SBunberbaren ju gewagt", unb

2^at)er bruefte hk ganje einfetyldgige ©teile of)ne nähere Quellen^

angäbe ab. 2luö 23eetf)oven$ SBortlaut erfennen wir bie S5ebenfen be$

SKeifterö flarer. Daö ©cj>riftftücf fallt ol>ne Zweifel in* 3a&* 1808.

ßotfin naf)m2)eetf)oven$2luöfWlungen übel unb übertrug jwifc^en bem

25. unb 30. November fein ©ebic^t 9ieirf)arbt, ber bamate in SBien

weilte, jur Äompofition. 3\eicl?arbt berichtet baruber in feinen „23evs

1 3n Zab an, $. $. % §oum. @tn Beitrag jur ©eftf)id)re ber neueren

beutfdjen Siterotur in £fh?treid). mim, @erolb$ 8of)n, 1879. 6. 212.
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trauten ^Briefen, gefcljrieben auf einer 3\eife nacl) ÜBten unb ben

Oefterreictyifcfyen Staaten" ufw. unter bem 30. November 1808

(93b. 1, 159 ff.) unb fyat beFannttirfj ßotlinS Ze?t bann auclj Fomponiert.

2Seetf)ot>en wollte aber trog (einer ^Bemänglungen juerfi SReictyarbt

bat SSucf) nicfyt laffen* hierauf bejief)t ftc^> jweifelloä ber 25rief

(Äafiner 9lr. 162): „©rofjer erzürnter *Poet, laffen (Sie ben Sieictyarbt

fahren/
7 Damit berichtigt fiel) aucl) bie bisherige Datierung biefeä

legteren ©cl?reibend (1807), welche übrigens febon bisher f)ätte richtig

gejMlt werben Fonnen, ha 23eetf)oven bie am ©ebluffe erwähnte

ffiotynung bei ber ©räfin grbobp erft ju @nbe be$ ©ommerS 1808

nacl; feiner SRücffe^r von Jpeiligenffabt bejog (Zfyayct III, 45 ff.).

Sa$ Slutograpft felbft war mir (eiber nicfyt erreichbar, weäfjalb

icf) e$ bei 2aban$ SSiebergabe be$ ZejtM bewenben laffen mufj.

„lieber greunb icf) Ijabe ifjren plan mit vieler aufmerffamfeit

gelefen, auef) f)abe iety if)n 93reuning mitgeteilt — wa$ fie aucl;

machen, fo wirb e$ immer vortrefflich fet)n, aber Ut) Ijabe ifjnen

gleich anfangt gefagt, baf; mir bat Sujet alcine nieftt fremb genug

fet) — icf) erinnere miety vieler ©cenen au$ bem 23allet Alcine

unb bat ift mir boef) unangenehm, unb welche ©elegenfjeit ju 33ers

gleicf)ungen befonberS ber @egenpartf)et) für fie unb mief) — fo

bie ßrjäfjlung ber Sntfutyrung auf bem geflügelten 9tof; be$ SRoger 1
,

welche im SSallet wirFlicf) augenfcfyeinlicf) ausgeführt werben — bie

J?erau$forberung von 25rabamante gegen 2ltla$ jum ^weifampfe,

feine geffelung 2 — ging auef) in bem 25allet vor — überhaupt

grofje äfjnlictyFeit be$ Sujet mit bem SBallet — unb nun burcfjauS

^auberep — icf) Fann e$ nicfyt laugnen, bafy icf) wieber biefe 2lrt

überhaupt eingenommen bin, woburef) @efüf>l unb Skrfhmb fo oft

fcf)lummern müßen — fwften fie e$ jeboety hierin, wie fie wollen,

icfy gebe ifcnen mein SBort, bafj, wenn fie auef) baz Sujet behalten

unb fo wie @6 jegt ift, icf) eö aucl? macfje; — 3$ fyabe i&nen nun

meine Sinwenbungen gemacht — in 9\ücfficf)t ber DeForationen

l)abe icf) fcfjon #, gefagt, ber auefy meiner SKepnung, ba% man nicf)t

fcl)on gebrauchte ne^me — warum eben bei) un£, wo bat ^)ubiifum

wof)t etwas erwarten fann, wenigere als bei ©tümpereien vers

* 31 tt I, ©jene 4.

2 2tft II, ©jene 4 ff.
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roenben, icf> wollte lieber, wenn eö nicl)t 2Jnber$ ifi, weniger nehmen;

— überhaupt glaube icf), ba% fiel) bie ganje ©acfye nocl? anberö

machen liege — borgen bin icf) ntctyt fjier, bk anbere 2Bocf)e gegen

Sienfiag ober 9)iittwocl)e fomme icf> $u iftnen — tcf> Ijabe jegt noeb

ju tnel mit 23robarbeiten miel) abzugeben — bie urfacfye ift, weil

icl> burefy bie 23erfprecfrungen unb Bewerbungen meiner greunbe

bie jiemlicf) langfam unb fcfyläfrig uon Statten gegongen, lauter

bieten gejogen f)abe — leben fie wol)t — Der greunb beö 2)id^

ter^ (Sotiin

Suboig t>an Beeteen."



<£me Autobiographie petro ©enera(t&

2Sen

Sufcnug ©djtebermatr, SKarburg a- £

imon SWapr ^atte ber itatienifd)en Oper um fcte SBenbe beö

18. unb 19. 3aljrf)unbert6 foroof)t in »ofaler wie inftrumentafer

jpinficfjt eine befitmmtc Siictytung gegeben 1
, 25efonber$ war e$ bie

2lrt feiner ^nftruwentierung, burcf) bie er eine ©cl)u(e fworrief.

^u ben italienifcf)en Spernfomponiften, bie in tiefer jpinfictyt unter

feinem @influ£ tfanben, i&fylt mit SKercabante, Sxoffini, Soni^etti

unb anberen größeren unb Heineren Satenten ^)ietro ©enerati. Sie

©tanjjeit biefeS SDiufiferS beginnt mit bem 3abre 1810. Sie Bao
chanti di Roma (1815) bringen iftm einen feiner fiärEften ©rfotge.

Über perfonlicfye 23ejiel)ungen ©eneratiS ju Simon SKapr unters

richtet un$ ein bisher unbef'annt gebliebener 25rief Dorn 30. 3uni

1810. SKit i^m fam ©enerali ben 2Bünfcl)en Sftaprö, ber bk Jpers

ausgäbe einer Slntfrologie, fonu'e t>on 23iograpf>ien jeitgenoffifcfyer

Äünfiler beabficfytiat fyatte, entgegen unb überfanbte feinen £eben$s

lauf, jugleicl) bie Übermittlung einer eigenen $ompofition in 3tußs

ficljt ftellenb. Diefer 23rief barf unfer Sntereffe in befonberem

Sttafe in 2lnfprucl> nehmen, ta er fürje autobiograpf)ifd)e SJiitteis

lungen jur 3ugenbjeit @enerati$ beibringt. Ort unb Saturn feiner

©eburt fuc^t ©enerati nacf) feinem üauffcfyein feffyujWlen, wobei

fiel) eine ftarfe Sbergenj mit bzn Angaben t>on §eti$ 2 unb anberen

©ctyriftftellern ergibt, ©eine ©tubien hei Sttafi fjebt er mit befon*

1 8. f)ter$u be* SSerfafferS „53eittäqe jur @cfd)id)te ber Cper um bie 2Benbe

be$ 18. unb 19. 3af>rf>unbert$", 23b. I (1907) unb 23b. II (1910).
2 Biographie Universelle des Musiciens, 58b. 3.
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betem 9}acl^btucf ftetüot unt) greift aucfy fein ftufjeteö s$etf)ä(tni$

ju ben 91eapolitanet Äonfetüatotien. Die (*ntftef)ung feinet etften

Oper fegt er für bat 3>af)t 1802 an, roäftrenb getiö unb anbete biefe

tnö 3af)t 1800 stiegen K Dutcf) bie 2luf$äf)lung feinet bis 1810

getriebenen 23uf)nenroetfe fuc(>t et ein 33ilb feinet biöfretigen £ätig=

feit at$ öpetnfomponift ju geben 2
, 21(6 2Iuffüf)tungöott feinet

gatfe II Matrimonio in Constrasto nennt et: Vicenza, roafytenb

xvix bei §eti$ unb onbeten: Vienne (efem

£a$ inteteffante ©cf)tiftftücf beö bamatä am @*nbe bev 20 et

3>of)te fie^enben SJiufiferö, ba$ fiel) in meinem 23efi|e befinbet, fotf

im fafgenben nacl) bem Original abgebrueft werben:

„Stim^ Sig* Maestro.

Venezia 30 Giugno 1810.

Non posso bastantemente esprimergli la mia gratitudine

[per] il favore da lei fattomi col inviarmi [per] mezzo delP Amico

Rossi 3 la Musica da me desiderata. La mia insuficienza non

poträ permettermi di rieavarne quel profitto che la sua mano
Maestra ne avrebbe estratto, non ostante m' ingegnerö alla

meglio di scarabocchiare quattro mal connesse Note, che se [per]

caso im giorno venissero sotto i suoi penetrantissimi sguardi,

se non degne di biasimo almeno di un qualche compatimento.

Mi comette Rossi, che lei vuole sapere il mio tempo di

nascita, ed il mio Maestro di Musica, ed i Nomi delle mie pro-

duzioni teatrali, con quello de[i] Paesi. Ecco tutto chiara-

mente.

Jo naqui in Roma la Notte dei 12. ottobre 1782: come
costa dalla mia fede battesimale. I miei Maestri di Musica

sono stati varj, mä a quello che devo il poco che discerno e

il Rinomattissimo (e non mai da me lodato abastanza) Giovanni

Masi Fiorentino, (che [per] disgrazia si acciecö) scolaro vero

dell' Egreggio Francesco Dorante Napolitano. Sotto la direzione

1 $lud) in meinen 93er$eid)mffen ber romtfdE)en Dpernauffüf)run$en faßt fid>

erjt für i>a$ %af)x 1802 (teatro Valle, Carnevale) ein Stucf ©enerafiS nady
roeifen.

2 SB^r. ftierju bie Sijte son ©eneraliS £>pern in ber Seidiger „%ü$. muftf,

Leitung", 23b. 19 6. 474.

3 = ber bamolS bekannte £ibrettifr ©aetano Steffi«
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del sulodato Masi io ho corso i studj armonici musicali, detti di

contropunto nella mia Patria. Qui in un tempo in conserva-

torio a Napoli . . . mä di questo non ne debbo fare menzione,

[per] che di lä fuggj dopo quattro mesi, e ritornai dal mio

caro Masi.

La prima mia Opera la scrissi in Roma del 1802 bene in-

teso perö che parecchj anni avanti di quest' Epoca, io avea

scritto varj salmi, e Messe, ect.

Ecco fedelmente Pintestazione delle Opere, e Färse scritte

in varj tempi, ed in varj teatri.

Roma
Opere GH Amanti Ridicoli

Le Nozze del Duca Nottole

Amore virice lo sdegno. questo e l'opera del Car-

nevale scorso.

Farsa

Cantata

Farsa

Färse

la Villanella in Cimento.

II Trionfo della Veritä.

Bologna

I
Le Gelosie di Giorgio.

Venezia

La Pamela Nubile

La Calzolaja

Misantropia, e Pentimento

Gli efTetti della somiglianza

Le lagrime di una vedova

II Ritratto del Duca

La moglie Giudice del Marito.

Opera j
Orgoglio ed Umiliazione.

Firenze

Opera Lo sposo in Bersaglio

Vicenza

Farsa | II Matrimonio in Contrasto

Milano

Opera I II D. Chisciotte
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Napoli

Opere La Villana Fortunata

L'Idolo Cinese

Questo e quanto posso dirgli fedelmente, riserbandomi

l'Onore, ed il desiderio di servirla in qualche altero incontro,

e mentre mi sotto

seno pieno di stima, e rispetto

l'ammiratore de suoi Talenti

Pietro Generali.

"



3ur mufi^efc^ic^tlic^en S3et>eutung t>er ipar^t)drf-

fernen „^rauensimmergefprdc^fpiele".

«Bon

(Eugen ©cfymi^, ©tarnberg,

(!^Nurcf> SRobert SitnerS ülu^gabe 1 ber „©eelewig" t>on üJjeopfnl

/4i^/ ©taben ftnb bte SKufiFbifforiFer jum erftenmal auf JparSborfferö

„graucnsimmergefpräcfyfpiele", ben gunbort jener mufiFbramatifcben

3ncunabcl SeutfcfjtanbS, ate eine bebeutfame mufiFgefcbicbtticfje Üuetfe

aufmerffam gemocht worben. £)aö genannte 2BerF ©taben$ ift nun

Feineöwegö bie einige mufiFafifcbe Sluöbeute, bte JparäborfferS be*

Fannte SnjpHopäbte bietet; meintest finbet fieb barin tbeoretifety rote

praFtifrf) noct) gar manche für ben SD?uftP^ifT:ortFer Sntereffante, fo

bafj ber SJerfucty, bte muftPgefc^tcf)tttrf;e 23ebeutung biefer Quelle

einmal wenigftenS ben wicljtigften @cfic()t$punFten naef) im ^u
'

fammenbange ju beleuchten, nxcf>t unfruchtbar fein burfte*

93on ber literarbifforifeben 23ebeutung ber „Srauenjimmergefpräcb'

fpiele" 2 braucht ^ter nicf)t weiter bie SKebe ju fein, ©er %totdß ben

ba$ 25ucf> ju erfüllen fyaitt, würbe t>om SJcrfaffcr fclbft auf bem Xitel

babin gebeutet, ta% Anleitung gegeben werben fotte: „wie bei ebr*

unb tugenbliebenben ©efellfcbaften freunblicbe unb fruchtbare @es

fpräcfye aufzubringen unb na(f) 25efcbaffenbeit au6 eineö jeben finn?

reiebem Vermögen fortjufegen J4 25efonbcr$ foll babei bem

weib(icben Seil ber ©efellfcbaft auf leiste, „fpielenbe" 2lrt hie

Kenntnis ber wicbtigflen 9??aterien ber bamatigen gelebrten 83ilbung

* 9ttonat6f>eftc für 9Hufifacfd&td)te XIII (1881).
2 gur vorliegenben Arbeit würbe ba§ (Srempla? ber

d)en (8 23änbe, 1644—1649) benukt.

. UtmvSBibU 5Wün=
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vermittelt werben, ©o gemattet fiel) bie ©toffauSwaf)! be$ ac\)U

bdnbigen 2BerPeö fel)r t>ielfeittg. „SIBer eine ©cfcl>ict>te be$ fojialen

Sebenä in bevorzugtem ©inn fetyreiben wollte, ben würben wir für

Deutfctylanb, neben ben fonftigen fel)r fparfam ftiegenben Quellen

üor$uglicl) auf tiefet 23ucf) verweifen, welches unä mitten in baö

ü!eben unb treiben ber bamaligen guten ©efetlfctyaft pellt • . .

25ei ber SOZannigfaltigfeit feines 3nl)att6 tfi nicl)t6, xva* bem (ite^

rarifeben unb dfJ^etifcJ>cn Seben ber $tit nal)e lag, unberücfficfytigt

gebliebenV
£iefe SJtelfettigfett beö 3ntyalt$ bringt e$ mit fiel), ba$ in ben

@efprdcl)$fpielen bie 9tebe fnn unb wieber aueb auf mufifattfe^e Singe

fommt, refp- bie praftifcfyen @abcn ber XonEunfl jur SERitwirfung

tyerangejogen werben, jumal in einer fo muftfliebenben Umgebung

wie 2llts9iurnberg, ber Heimat J?af$lerö unb ber gamilie Stäben,

Segtere ifi bei ben ©efpräctyfpielen fpejielt beteiligt Unter ben in

biefer $eit tyerfommlicf)en unb jebem 33anb überreich beigegebenen

£obgebicl)ten auf ben 2lutor finbet fiel) im Seil IV ein „Leitung

auö bem sparnaffuS" überfcfyriebene* ©ebicfyt von 2lbam ©taben 2
.

äBeit bebeutfamer nocl) f)at aber 2lbam6 23ruber ££eopi)il an bem

jparöborfferfcben SBerf mitgewirft 3n bem gleichen 23anb IV (ber

aucl) bie Partitur ber „©eelewig" bringt), lefen wir in einer auf

biefeS 2öerf bezüglichen „Erinnerung":

„Die 9Jluficfiude / fo biefem unb vorigem 2Berf(ein einverleibet / finb von

bem f)od)berü()tnten unb .ftunjierfar)renen Jperrn Jo^nn ©ortlieb @raben / ber §u

enbüd)er &Mifommenr)eit biefer 2Bif|enfd)afren geboren fcf>einet / gefeget roorben;

unb ijr nad) S8eurtr)eiiung aüetberer/ bie beigefügtes 2Balbgebid)t angehöret/ ber;

gleichen / (roaS tk 9)Zufk beruftet / otyne roeldje e£ ein robeS 'JOÖerf ift/) in £eurfd>

lanb nodj nid)tütDrucf fommen / bafj «er^offentltd) bie geringe-ftupferarbeit i;icn

burd) farrfamlid) etfeiset ju achten/'

Der Vorname ^ofyann ©ottlieb beruht auf einem bamal*

bereits auftretenben unb bis in bie neuere Seit feffgel;altenen Irr-

tum; in ©abr^eit ftiefj ber Äünftler ©iegmunb 2beopl;tl

©taben. 2luf 2beopl)il ©tabenö 9\eclwung burfen wir alfo laut

genannter „Erinnerung" alle in 25anb I—IV ber @efpräcf)fpiele

enthaltenen $?ufiBftticfe fegen. 2(ucb bat im V. 23anb enthaltene

1 &ittmann, Die Nürnberger Dtdjrerfd)u(e. ©erringen 1847. <£ 17 f.
2 Olegijrrator in Nürnberg. $g(, Scr)mife, Dentmäter beutfdjer £onfim<?

in SBcmern Vllu ©. XX.
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©ingfpiel „Die Sugenbfterne" gebort if>m ju 1
, ebenfo wa^tfc^etns

lidf) ein fleineö in 93anb VII enthaltenem £rompetenfdf3cfyen. SBeiters

f)in burfen wir jebenfallä annehmen, bafj auety hinter mancher ber

tljeoretifci^muftfalifcl)en 2lu£;erungen in ben ©efpräctyfpielcn bie

Autorität be$ atö gaetymann fcoefjangefebenen SKufiferä flef)t.

Siefe t^eotettfcf>=muftPattfc^c ©eite beö J?ar$b6rfferfclKn SßerfeS

— um oon iljr juerft ju fprectyen — i(i allerbingä nietyt fonberlic^

melfeitig. 93ornel)mticl) finb e$ allgemeine Betrachtungen über Urs

fprung, SBefen, 9Ju§en ufro. ber SKufif in ber 2lrt, wie bie $eit

fie liebte, bie inbeffen, obwohl ifjre ©ebanFen nidf)t eigentlich ori*

ginefl finb, in tftrem ^ufammenfjange bod) at$ ©runblage ber

9ftufi?anfcf)auung be$ gebilbetenDilettantentumä t>on bas

malö eine gennffe Eulturelle 25ebeutung fcaben. Der babei behauptete

©tanbpunft behalt abgefetyn son einer ©teile, bie bie 9KufiE atSÄunft

ber SBolluft, ber jtoctyfunfi ober ber SBirfung t>on 9iaucf)werfen

gleich flellt
2
, fietS bie ibeale geiflige 25ebeutung ber £onfunft im

2Juge, fie balb intenfi^er, balb jurütffjaltenber betonenb.

jjier möge jundcl)jl: eine ^ufammenffellung einiger einfcl;ldgiger

Jitate au6 ben einzelnen SSdnben folgen.

93b. VI, ©. 268.

„Die Sftufic bel)erfd)et ber 9)?enfd)en ®cmüt mit if)rer £ieblid)feit/ machet

if>re ÜunjHer fef)r angenem: Der 9fttfjbraud) ifr aber fo groj?/ ba$ etliche Du£enbe

gleid)fam rafenb 31t werben pflegen."

23b. VI, 6. 1.

(Die üJtten baben) „. . ifjre ©otter mit 9)?uftcalifd)en ^nftrumenten gebilbet/

nidjt jroat ber Meinung / at$ ob fie auf ber Lepren ober ©eigen fpielten / fonbern

baburdjj bie Fanfrlicbe 3u
)"ammen^mmun9 kc$ $immel$ nnb ber @rben / $u

bemerfen. Ober / haf; burd) bie 9)?ufif unfere ©emuter / gleid;fam uberirbifd) /

bel)errfd)et werben".

SSorrebe jum 2lnl>ang be£ VI. £eil$, $er* 100 ff.

„Der fänfHid) tyolbe $3er$ bef)errfd)et bie ©ebanfen

Der üBortton/ ifyre $Q$L/ ber Wuftc @benma§
ent^ünbet ^tebe^luft / betäubet 9ceib unb $0(3/

beweget/ fdjlagt unb f>eilt / erfreut unb maetyt erfranfen."

1 „3n funfaierltdjc 9)?elobeien gefe^et oon @iegmunb ©ottlieb Stäben"

tyeijjt e$ auf bem Slitef. [„©ottlieb." Die bem <Sptad)reiniger jparSborffer wof)l

f»mpatr)ifcl)ere SSerbeutfdjung von Stbeopfu'l.]

2 23anb VI, @. 126: „(Stlidje fünfte aber bienen . , . jur 3Bolluü/ als bie

stufte/ bie Äod)funlr/ £Raud)werfe."
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03b. IV, 6. 47 f.

„(£» tyat bie 93?uftc fofa> ^tebttcf>feit / taf; faft fd)einet/ o(S ob sermittelft

berfelben allein bie eroige Jreube in bicfem 3ammertf>afe auSgebilbet mürbe .

.

fie machet olle (Sorgen au$ bem Jperl$en enttüeid)en/ linberet bie ©d)met$en/

befdnfftigt ben 3om unfe beluftigt mit unftrdflid)er 2Bolluft if)re gur)6rer» .

.

@ie [tft bie 3Unigin ebler fünfte; eine #crrfd)eun unferer ©inne / bie alle

jlrdften ben £>f)ren 31t eilen machet."

93b. V, @. 282,

„ . . £u fold)em @nbe (b. f). „unfer mür)efame$ £eben r)terburdj ju uerfüffen /

unb ju erleud)ten") unb unfdjulbiger SBolluft ift bie stufte / balb nad) €rfd;affung

ber *H3e(t / erfnnben roorben."

„Die Mufif fyat audj ned;ft ^eiliger Crrroeffung ber 5lnbad)t / bei bem ©otteS:

bienft / mefjrerle» juldffigen ©ebraud) . . . unb ift felbe oon @ott ju bem -ftnegS;

roefen / jur Verteilung ber bofen ©eifter unb ©ebanfen / ben §. 9Jcaf)fjeiten /

unb allerlei; $ufdfjtgen Äur£n>eil anfrdnbig unb faft nofytroenbig."

D06 finb alfo bie lanbldufigen, auef) fonft in ber tbeoretifrfjen

50?ufiftiteratur foroie in ben praftifcl)en £omrerfen ber $eit f>en>ors

tretenben 2lnfcl)auungen über 2Befen, 25ebeutung ufro. ber S0?uftF\

3»br $orfommen in bem Jparäborfferfcljen s2Berfe jeigt unö, baf; fie

mcf)t nur in 9J?ufiferfreifen ©eltung Ratten/ fonbern ©emetngut

ber gebildeten 2Belt waren* Sä finben fiel) ü6rigen$ in ben ©es

fprdctyfpiefen noef) manche anbre, ben oben mitgeteilten finn^er*

wanbte 2lu$fprücl)e; bocl) ha fie tnl>altlicf> nictytö 9leueö bringen,

mag eö bei ben gegebenen fein 23eroenben l)aben. Sie in ben

legten Zitaten angeführten äBirfungen ber SDJuftE auf baö ©emüt
ber 9}?enfcften ufw. finben an anbrer Stelle ber ©efprdcl)fpiele

folgenbe originelle Srfldrung:

3?b. II, 8.293.

„£)iefe fragen berufen auff einer Antwort/ nemlid)en: bnf; bie genaue

dHeidjftimmung ber
<

30?iific / unb bejl in tm vier (Elementen beftefjenbcn (^orperö /

bie maare Urfad) fold)er nmnberfamen 2Btrfungen ju aalten« Unfer lieben ift

nid)t6 anberS aU eine fanftlid)e 9)?uflc/ tt)eld)e$ in einer red)tgleid)cn Ungleichheit

verfallet ift. (£in £eil beffelben ift fubtil / aB bie £eben£geifter / bie Dberftimm /

unb ba$ $eur: ober anbere Mittelteil etwaZ grober/ als ba$ ©eblut/ bie f)of)e

Stimme/ unb bie SJufft. ferner gleid)t $>a$ SJleifd) ber gemeinen (Stimm unb

bem ^Baffer: bann le^tlid) bie ©ebeine ber ©runbfttmm / unb ber Srben. CDtefe

armlid)feit beurfad)et meine! <5rad)ten6 bie allgemeine puneigung $u ber Mufic /

rocldje gfeid)famb ein 93orgefd)macf ift befl ewigen Sebenl / beffen bie frommen
in @otte§ 3£ert vergewiffert fe»n.

w

£amit neigt fiel) bie Slfiljetif
5

ber ©efprdc^fpiele ben feit alterö

beliebten dergleichen ber Slemente ber 30tufif mit Srfctyeinunge-

17
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formen ber fic^tboren 2Belt ju, eine Slnfctyauung, bie in Jparöborffere

Sffierf nocf) mebrmafö in t>erfrf)iebenem ©inn hervortritt, j. 33,:

SBb- 1, g. 18 ff.

„(Soviel idj mit meiner fdjwad)en SÖernunfft ergreiffen fan / befielet bie

SGBelt nid)t in wibrigen unb unter fid> frreitenben Dingen / fonbern in unter.-

fd)iebenen / weld)e mit gewiffer Wag einanber nad)georbnet finb* £um ^empet
bie fd)tt>erc €rbe/ ba$ feud)te "üBaffer/ bie (eichte 2ufft / unb ba& f)Üpige (Sonnen:

Jeuer finb fo wenig wtberwertige (Sad)en / at£ bie eufferfie (Sd>alen am (5» /

ba$ moöid)te SBeiffe/ ber fd)luppfferige SSogel unb gelbe Dotter beffelben. Dber/
al$ in ber Wuftc ber 23aß, £enor / 2ltt unb Difcant."

u. fcgtv un& bie bekanntlich noef) für ©cf?openf>auer$ SERufifpf)i(os

fopf)ie 25ebeutung gewinnt

Sie in ben mitgeteilten Zitaten angedeuteten SfBirfungen ber

SEftufif aber finben ftreng Fritifctye Prüfung in einer im VI. 25ant>

gebrachten Unterfucfyung „Db bie SKufi! mefjr ©cfyaben ober metyr

9tugen fctyaffet?" Sie grage wirb ganj im ßfjarafter ber $zit in

9\ebe unb ©egenrebe au6fu^rttcJ> erörtert. 9JacI)ffef)enb fei baö

3Bicf)tigfk ba^on ejtjerpiert:

$b. VI, C. 157 ff.

„ . . . 2Beld)e bie (Sd)6nf)eit unb wofylflingenbe jSufammenftettung Raffen /

erwetfen tyren unartigen 2Serjranb / ober vielmehr Unverfianb. Deswegen ge--

faflen un$ bie Jreubenfpiele / fo nad) ber üBelfdjen 5Irt / in ber Sd)6nf)eit ber

^erfonen/ unb Kleiber/ benebenS ber §ieblid)feit be$ ©efangS beftebem (Jinem

.ftinb beliebet ber ^)feiffen ober (Sd)lüffel klingen / ber 23auer verfüffet feine fyarte

Arbeit mit einem fr6hlid)en gelblieblein / ber Sd)äfer fpielet feiner Jperbe jur

grünen £afel/ ber Solbat fd)euet aud) ben £ob nid)t/ wann irm ber Xrommel
unb Xrompetenfdjatt jur £apferfeit ermuntert 3$ frfc* hu biefem 2ob / ba£

bie Wuftc jebeSmal in bem Elften unb leiten £eframent ben ber (§f)rtfiltd)en

Äirdjen verblieben ifr: unb ba$ man nur biefe/ welche man in ben £ob «er;

unebren wil/ fonber .ftlang unb ©efang begrabet" . . [©egenrebe:] „Die 9)tufk

mad)et x>ict mef)r jage/ unb feige/ als tapfere £eute unb biefeS ijt burd) bie

<S»renen bebeutet werben . 2Bie un$ ber sXBein / fo fann unS aud; bie 9)?ufic /

mit Süffigfeit betören / fonberlid) aber $ur SBoIlufr / unb unjiemlid^er Brunft

reiben . . unb wann man biefe .ftunfr bei) bem Sied)t erfd)auen wil / fo wirb

man befinben / üafs fic fo wenig als tk 9Kaf)tem) ju be$ Wenfd^en 2eben notf);

wenbig ifr. Wan m6d)te fagen/ @aul were burd) beS DaüibS ^arffen ^vfang/

von bem bofen S^inbe erfebigt werben / unb bem (Seitenfred)en / wie aud) bem
©ift ber (Spinnen Xarantola / werbe burd) bie SWujic gewe^ret . . . (5IC(ein) Die

5D?ujic feilet für fid) feine ^ranftjeit/ aber burd; bie fonbere 3lufmerfung/ fo

fie verurfad)et / binbert fie / bie fonffc eon bem Jpaubt abtrieffenbe S^ud^tigfeiten /

unb minbert alfo etlicher maffen baö Sd^mer^en" ... [Antwort:] „9cid)t$ ift

in biefer 5Bc(t fo gut/ ba^ nid)t folte tonnen mifjbraud)et werben Derwegen
ifr aber ber red)tc ©ebraud) nid)t ju vemad)tt)et(en. @OX^ fjat feinen 9)?ig:

faden ob bem ©ebraud) ber Zufiel (5r fy<\t befobten bie jwe filbernen 'Xrompeten
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$u mad)cn/ unb wirb üon ber Sänger ütnorbnung in bem Tempel/ an unter:

fd)ieblid)en Orben Reibung gefunben."

©o Plingt auef) tiefe Streitfrage in mufiffreunblicfjer 2Beife aus*

Äutturcll beachtenswert xft bie 25emerFung über bie -für ein „efjrs

liebes" 93egrdbniS unerläßliche £rauermufif\ Siefe ©itte ift wieber

ein beweis, wie innig bamalS Äunft unb Jeben ineinanbergriffen,

unb bie ja^treicf>en „Seicbengefänglein", bie uns in ben geiftlicfjen £kb:

werfen ber %tit überliefert finb, geben bie praftifetye golie baju*

Sie Ginwenbungen, bie in unferem $itat gegen bie SWufiE erhoben

werben, finb fo att xvk bie Sobfpruclje unb f)aben wie biefe bis

tyeute if)re 23erecl)tigung behalten. Qntereffant ifl eS, in ben älue*

fübrungen amf) bie mebijinifc^e jpetlfraft ber 9Kufif wieber jur

SiSfuffion gepellt ^u fef>en, eine Slnfctjauung, bie bekanntlich eben*

falls t?on ben erfJen Slnfdngen bis inS 19. ^afyxfyunbext fiel) er-

matten tyat
1
, freiließ ju allen »taten gleicl) unflic^altig unb probte*

matifcl) war. 2ln anbrer ©teile ber @efprdef)fpiele wirb ber S9?ufif

übrigenö nocl) eine weitre, fojufagen „mectyanifcfye" äBirfung juge*

fcl)rteben- 3n 23b, V, «orrebe, 21bfd)nitt U ftnbct fic^> nämlid?

folgenber 23ergleicf):

„£)ie @ebäd)tni£fraft gleicht ber 9)?ufic/ att welche ben £of)n unb bie

$3efd)affenf)ett eines DingeS verwahret. 3^r dußcr(id)er $Berfycug tfl ba£ £i)r

ober ba$ ©cf)6r: 9)?affen roir letcfjtüd) merfen/ unb in 2Bibergebäd)tni$ bringen/

roaS rütr einmal geboret / wenn e$ fonberlid) in Oheimen ober Werfen oerfaffet /

welche ein $Irt ber 9J?uftc finb. 3^r ©»$ *ft in bem Hinteren ST^ett be$ JpaubteS /

erforbert ein warme* unb feud)te£ @ef)im/ n>ie bie ^vinber tn$ gemein fyaben."

Unb in 23b, I, © 48 wirb eine SÜfelobie, refp, bie ifyx juge*

borigen ©olmifationSftlben bireft als mnemotectynifcfyeS Hilfsmittel

empfohlen, Sie 23erfe:

ükblid; fort bu fahren mit mir /

9ied)t gutS fof uneberfatyren bir

foll man fiel? ndmtid) mit jpilfe nac^flefjenber £onfolge einprägen:

(re sol fa mi mi re ut sol fa re)

*?
£^

b(id) t bu fyren t r / d)t g $ roieber f) n bin

i 93gl. £. ülbert, *ef)re vom €tf>o$ in ber gried). SOtuftf (Seidig 1899)

©. 6 u. 15. — jp. jvre^fd^mar, SHufifaf. peitfragen (£Solf$auSgabe) ©, 14.

17*



260 (Jugen ©cbmi§

£a$ 23eifpxel, nacf) JparSborffcrö 2lngabe Scfjwcnbö ^SRot^entös

tifcf>cn Grrquicfungäflunbcn"', atfo einem ebenfalls nicf>t fachtnuft^

faltfc^cn 5Berf entnommen, tft abgefef)en vom äftyetifcf)en Stanb;

punft be$f)alb merfwürbig, weit e$ jctgt,, wie populär bie bamalö

in ber ^rajrtö aflmdbtict) auf ben Sluefterbeetat gefegte Solmifa-

tion boef) fetbft in £)ilettantcn6reifen noef) war» 5n gleichem ©inn

beachtenswert ift ein in 25b. II, ©eite 290 ff. erwafmtcS, eben=

faüi auf bie ©otmifation bafierteS Spiet „t>on ber fKufic" 1
.

3JKt $orflef)enbem ift ber „mufifdftyetifcbe" 25cflanb ber @e-

fprdct)$fpiete, wenigftenö ber Jpauptfaclje naef), erfct;6pft. 9Rocl; einmal

fei barauf f)ingewiefen , ba$ t>a$ babei jutage geforderte SKateriat

nicf)t in feinem 3nf)alt an fiel) bie jpauptbebeutung bat, fonbern

barin, baf; e£, einem nict)t fad)licl)en, fonbern allgemein fcbongeifHgen

ÜBerF entnommen, al6 ^erfpef'tiüe auf bie 5DiufiFanfcf)auung ber 2111=

gemeinbeit ber ©ebitbeten t>on bamatö wirft

Sin gteicljeö gilt auet; üon ber etwas reichlichere grücbte ab*

werfenben, ber ^rajriö jugewanbten Seite beö JparSborfferfcben

SBerfcä. ©iefe t>at t'bren fafi au6fc*lie$ttrf)cn ©ct)wcrpunft im

Sramatifcben.

6$ ift bemerf'enöwert, ba$ wir füfyrenbe @rof;en ber beutfetyen

Literatur ber erften Jpalfte bc$ 17. 3^t)rbunbert^ wie Opifc unb

Jöartfborffer auf bem ©cbiet be$ £>rama<5 fo auägefprocbcn ber neu=

erfunbenen italienifcben Oper fiel) nähern fetten. Darauf erfennt

man, wie ffarf bamalä aueb im 2lu£lanb bie Florentiner 2ln-

fct;auung v>on ber bramatifeben 9Jatur ber Oper, ibrer 3bcntitdt

mit bem attgriect;ifcben £rama ufw. noeb verbreitet war. Witt ber

„^eetewig" bringen bie ©efprdcbfpietc eine rentable OJacbbilbung

be$ neuen italienifcben dramma per musica, in ben fonftigen bra=

matifeben Seilen feinet iBerfetf ndbert fiel) JparSborffcr ber Opern-

1 „Triefe ©efdnger bringen mir in 2£ibergebdcbtni$ / ^o§ td) ein Spiel

von ber W n f i c (fielen fehen / ben welchem man bae at, re. mi, fa, so. la, auf-

geteilt unb \octt alle allbar Snwefenbe ber Singfunfr fimbig waren/ f)M ber
;

fo bftS Spiel ejefnfjrt/ mit bem Stablein ben £act gegeben unb anfangen m
fingen ut, mi, re ufn\" £>ie $ortfcinmg ift intjaftüd) unfruchtbar unb bringt nur

neel) einige dftl)etifcJ):hirrorifd)e ^bantaffereien, $.3*. „Cb bie'DOiufic von bem i>ocjef:

gefang frber von bem Oiaufcben tef; baffere (weld)e§ ben Jon nach ben Steinen

an welche es |u ftofnm f&mmt/ dnberr/) ober von bem ungleichen Jpammerfcf)lag

ber Scbmib erfunben worben fen?" unb bgf.
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form wenigffcnS burcfy meljr ober minder retcf)lici)e 25ei$iel>ung ber

Wln\it Eafj fca6et überall (im ©runbe genommen auef) in „Seele;

wig") ba$ eigentlich ben Äern bc6 ttalienifc^en stile nuovo b\U

benbe SRejitatio fehlte, l)at feinen @runb im inbbibuellen, „fan;

tablen" ©til beö $omponiften ©toben unb dnbert nicl>t$ an ber

prinzipiellen 9kcf)bilbung ber italienifcfyen gorm. £$ ift leicht

möglich ba% J?ar$borffer auf feinen Steifen 1 bat itatienifelje dramma

per musica in beffen ©eburtölanb perfonlicl) fennen gelernt $atte;

ber anfcfjauliclje ßfjarafter einiger feiner einfctylagigen S5emer6ungen

lagt fo etwas beinahe vermuten« So berichtet er 23b. VI, ©. 44 ff.

nacf)ffcl)enbe$:

(Die Diebe ift vom ital. Xf)eater, fpejicfl von ben fogen. „greubenfpielen".)

„€$ ift. . .. bei) biefen Jreubenfvielen jwenerlet) fonberlid) $u verwunbern;

<ü$ bie Stimmen ber Singer/ unb Stngerinnen; unb bann ber Sd)auplafe.

Die Stimmen in ben 3talidnifd)en gelbem unb Jptrtenfpiefen (bann bte gemeinen

jpdnbel ber Jreubenfpiele hiervon au£gefd)l offen werben /) finb aufriefen / unb

mit bem Oieimgebdube auff mand)erlei) weife bergeftalt vereinbart/ $>af; fie bie

Oemuter ber |3uf)6rer gleid)fam bezaubern."

91un folgt eine ausführliche 23efcl)reibung be$ „©cfyauplafjcs"

mit feiner gefamten tccf)nifcf)en Einrichtung ÖSorfyang, gußboben,

Seiten- unb jpinterwdnbe [Äuliffen] uftx>.) T)a$ um>ermeiblicl)e

©crdufcl) bei 23cm>anblungen mag burcl) bie SKufif serbeeft werben:

„Sic 20?ufic / trompeten ober anbere bergleictyen ©eton / fann folcfyeö

©erümpet uberfHmmen/'

„MU ju $(oren$ ber erjie 'ilufjug im ©efang aufgefutyret würbe/ ift fokl)e£

in einem fleinen Jimmer/ fewef)! bie Stimme/ al* ben baretn (autenben 5Rufic;

Hang vernehmlicher ju machen/ befd)ef)en: SBeÜ man aber wenig $\xi)bxex / wegen

bei Meinen OiaumeS fjaben f6nnen / ift Ijernad) ber Sctyauplak erweitert/ unb

finb vielmals aucl) unter freiem Jpimmel/ bei; Watyt / berg(eid)en Singfpiele

angefteüet werben."

(£$ folgt nun bie 33efd)retbung eineS furzen aöegorifd)en SvtetS, hW mujl

falifd) feine fonberlid)e SBebeutung tjat.)

3luct; in einzelnen Setailö jcigt fiel; J?an?b6rffer alö gelehriger

Schüler ber Florentiner, an Älarljeit unb ^rdgnanj ber 2lnfc(>auung

babei teilweife über fie noety l)inau6gef)enb. So ift beifpiefäweife

bie 3bec oom „©efamtfunftwerf" fe&r unjweibeutig mit fotgenber

35emerfung firiert:

1 sögt, littmann, a. a. 0. S. 7.
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23b, m, 6. 171.

// 3$ ()a^ e »triwatt betrachtet / baß ntd)t$ fd;icflid)ereg fei; / ju ben ©efpräd):

fpielen / als bie Wlatyl- $eim; unb 9J?uficf unft/ fo(cr)e brer; (gtücfe nun/
miteinanber $u uergefeöfd)aften / f&nnen einen präd)tigen 21ufjug bringen . .

.

fan bodj bie SöeroanbniS eines £)ing$ nid)t beffer Vüaar genommen werben, als

burd) bie fid)tbare $ürfreöung, feie üerner)mfid)e Erregung be£ @ef)6r$ unb inner;

lid;e JperfcenS beroegung ber roolbegrünbeten Urfad)en."

@r leitet bamit taö bramatifcfje ©piet ,/Son ber Sßelt Stte(=

Fett'
7

(f. u.) ein, in beffen weiteren SBerlauf er auety nod) für bie

„sprogrammouttertüre" unb ba$ nacf> Florentiner Sttufter „t? er

s

beefte", b* ^ hinter ben Äuliffen aufgehellte Crcf>cfi:er eintritt

SKeicty an folgen ©etaitbemerfungen finb noef) bie son Sitner bei

feinem 9teubrucf nur teilweife berücfftcf)tigten 1 -Swtfcfyenreben im

216brucf be$ Xejrteö ber „©eetewig", Jpter ftnben wir junacf>ft an

einer ©teile eine fliliftifcf^äftfcetifcf)e SSemerfung, bie bem §foren=

tiner @eift serwanbt ifi:

95b, iv, @. 65,

„Die 9ttuftf fot fid) nidjt aöcjeit nad) bem @er)6r rid)ten / fonbern nad) ben

©runbrid)tigen ^unfrregeln: benn afleS wa* ber .ftunfr gemäß i(l/ wirb v>on bem
Ohr für rtd)tig geprüfet; aber nid)t aüe£, n>a$ bem Cr)r angenem/ tft aud) für

^\un(lrid)tig ju galten!

Die übrigen ^otijen betreffen teilweife nicl;t unintereffante gorms

fragen, ©o wirb j. 23. jwifcfyen bem einfachen ©tropfjentieb, als

25eifpie( für welche (IV, ©. 79 f.) £rugewatb6 ikb „©oll ba$

micl) nicht recf)t betrüben'
7 (Sitnerö 2(u$g. ©. 76) angeführt

wirb, jwifc^en bem „SBedjfel-Sieb gemeiner Slrt^ (IV, ©. 62),

worunter bat liebmdfjig bialogifierenbe „Suett" jwifclicn £rugewalb

unb ÄünfMing: „Äünffeling icf) muf; bir flagen" (Gttner, ©. 70)

uerftanben wirb, unb enblicf) jwifcfyen ber burebfomponierten gorm

unterfclueben, Darauf beutet bie über ben Prolog ber „SWufif'

gemachte 25emer!ung (IV, ©. 45) fyin: ,/Bil man wenig 9toten

Ijaben, fo fan eö, alö ein Zieh, v>on t>ier 9\eim$ei(en ju ben anbern

gefungen werben / ober burd) unb burd) (Ü:r$el)tung$weif; (in genere

recitativo) in bk SDJufie gefeget werben/7 Sag ©taben bk einfachere

Siebform gewallt tyat, l)at fieser nicfjt nur in 3\aumrürf fiepten feinen

©runb, fonbern auef) barin, ba$ ber 3D?etfier ber breiteren SDfonobien-

form wotyl nocl; nief)t rect>t mächtig war, 2lud) bie mufifalifclje

i & <u 0. 6- 135 ff.
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Bewältigung ben ©onettform fyat ©toben in bem erften ©efang

ÄünftelingS (@itner, ©. 68) sorwiegenb liebmäfjig gefaßt. „Siefe

unb bergleicfjen ©onnet ober Älingreimen mögen auf mancfyertep 2lrt

gefe^et werben, l>icr ifl eine gleiche, bocl) fd)idflicl)e 9D?enfur" f>eif;t

bie bieSbejüglicfte Bemerkung (IV, ©. 52). Sie frühere italienifcf>c

53tonobiefompofition fteflte befanntlicf) für biefe unb ctynlicfye Sicf)t~

formen t>erfcl)iebene, teilweife recl;t Pomplijierte mufiPatifc^c Schemata

auf 1
. Übrigens l>at ©taben fclbft gelegentlich an fpdterer ©teile

(pffL (Jitner, ©. 94) mit JperjigilbS „3l)r ©cl>weftern f)6ret micf)"

eine freiere ©eftaltung ber ©onettform v>erfucl)t.

25cacl)tenSwert iji eine 25emerfung bejügticl) bcS @*cl)oS: „2BaS

fann unfern ©inn betrüben?''
7

(Gritner, ©. 103), welche fagt (95b.

IV, ©. 117): „Sie SWuftc ift hinter bem gürfjang fo(cf)ergejbtt

anjuftellen / baß bie SberfHmmen fragen ( / ) eine allein als ein

2cf)o antwortet/ bann jufammen fallen/
7 SaS fonnte man faft

bafnn üerfkf>en, ba% bie Grcfyotafte erft folifhfcl) $u geben, bann

cl>orifcf) in wtebcrfjolen ftnb/ wov>on fiel) bie Tutoren moglicfyerweife

einen befonberen tl)eatra(ifcl)en SffeFt r>erfpracf)en. 9tocl) ifi enbticl)

beachtenswert eine 9toti$ betreffenb ben ©efang ber ©innigunba:

„Sie fcl)wanfe Olacfm'gat" (Sitner, ©. 108): „SiefcS alles ergebet

bie SOTufic nocl) m'el PunfKtcfjcr / inbem baS Sobenlieb ben £on
fu^rt: SIBann mein ©tünblein üorl)anben ift/ unb ber trompeten

©cfjaU fo wol als baS Sifpeln beS SSafferS auf baS Srfinnlicfyfte

mit eingebracht worben." 3n ber £at ifl bei ber ©teile beS £ejcteS

„unb gteiel; einem £obenlicb it)t 2lcl) unb 2Bef)mut fingt" baS be*

t'annte Äircljenlieb melobifcf) jitiert, wie auef) bie trompeten burety

bk fanfarartige §ül>rung ber ©ingftimme bei „2Bie ber Xrompeten*

(ctyall mit spracht unb 9)iacl)t erflingt" unb baS ©dufeln unb 2ifs

peln (übrigens amt) baS ©ingen ber 9lacl)tigall) burcl) entfprectyenbe

Äoloraturen in mabrigaleSfer 2Beife angebeutet ifh Ser fpejielle

Hinweis barauf aber $eigt, welchen Sßert man bamalS auf folelje poes

tifierenbe Raffung ber 93?ufif legte; inSbefonbere intereffiert eS, Ijier

bereits jener poetifierenben ©erwenbung t>on @l)oralmetobien ju be^

gegnen, bie bann in ber inftrumentalen unb bramatifierenben Äirtfjens

muftf bcS 23acf^eitalterS ein fo beliebtes SSirfungSmittel wirb. —
1 $$$. (* @d)mi|, beitrage §. ©efc&ic&te b. hat. -ftammetfantate im

17, 3a()d> (Sei^nj 1909) 6. 21 f.
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2Bic Jpareborffer bie gorm [einer @efprdcl)fpiele überhaupt

einem italienifcfyen SÖorbilb 1 entlehnte, fo entnahm er aucl) t)ie

tncfyterifcfye Aufmachung ibreö bramatifetyen £eil$ jener Quelle: bie

mit Jpelbenaftionen untermifetyte ©cfydferei, unb v>or allem tm
ftarfen Jpang $ur Allegorie. Die mit legterem Jpanb in Jpanb

ge^enbe Neigung ju sorwiegenb fhimm pantomimifeb-bübnerifetyen

Sarfiellungen mag m'elleicl)t teitweife aucl) auf Sinflüffen beä fran-

jofifcljen 25allett$ bafieren, bau JparSborffer moglicl)erweife aucl) an

Drt unb ©teile Fennen lernte- 9tacty biefer SRic^tung frf^etnt eine

23emerFung in bem in 25anb II enthaltenen Abfctynitt „Sie £an§=

fpiel" Ijinjubeuten, wo e$ fyei$t:

@. 301* „3$ **§ mi^ Su erinnern/ baß ber .ftonia, von Jranfreid) ein

fofdjeS Danipfpiele von ben Xrad)ten ber vier Zeit ber 3Be(t: von ben vier 3a^ r:

leiten; von ben Sternen/ etc. unb viel anbere groffe £errn von onbern J)e»b--

nifd)en @ebid)ten tyaben banden (äffen/'

Siefen pantomimifcl)4>allettartigen Gtyarafter tragen aucl) mehrere

ber mufifatifcl)=bramatifcl)en beitrage« Xtttmann (a, a. Sv ©. 184)

cfyarafterifiert biefe Äunftgattung balnn, ba§ bei folgen 25alfett$ bie

„Stellung unb Anordnung ber giguren, unb t)k tyxactyt beö dugeren

Aufzuges . ... bat 2Befentticl)fte ifl, @in fofcl)e$ Sollet tji weiter

nichts als ein allegorifctyeö ©emdlbe mit lebenben §iguren auöge*

fübrt, unb in feinen ©cenen wecljfetnb. £aö ©efprocljene will

nicfytöweniger als ein Sialog fein; eö ifi nur eine Srfldrung ber

Silber, son ibnen felbft fjergefagt. Surcl) eingelegten £anj nähern

fiel) biefe Aufführungen fogar unferm heutigen Sallet."

üBir teilen nun, um wenigftenS ein t>ollftdnbige$ 23eifpiel ju

geben, bat ©piel ,/Bon ber 2Belt gttelfett" uon Jparöborffer, SWufif

uon ©taben, als praftifetye Ergänzung be$ ttyeoretifcb Aufgeführten

mit \ (33b. III, R 171 ff.)

tylact) einer einteitenben, oben bereits wiebergegebenen 25emer-

fung wirb jundcljfi ber ^lan beö ©pieteö entwickelt.

Die Critelfeit ber 3£e(t folle in vier Slufyügen barßefteftt werben: $eidj=

tum — Sljre — üBotteben — £uji* unb SiebcSfcuc&e; biefe feilen \\)uv

boüfiert werben burcl)
s
3?t o v a, e n r 6 1 c — 'lag — 51 b e n b — 9c a d) t. 2>iefe

1 JBaJ. ©irofamo 25era,aa,li$ Dialogo de giuochi (beliebig 1581) u. CitjnL

(X i 1 1m ann, a. a. JÖ. ©. 22).
2 giemlid) jaf)treid)e fleine Dwdrfe^lcr im Ocotenteil ftnb jttflfc&wcigenb bt~-

nd)tiejt, t)ic im Original fehtenben ^aftftrid)e eingefel^t.
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sperfonm „foflen auf einem befonbem (gdjauplak ober fcarju bereiten ©erüfte /

welche fiel) oUe mal oeränbert/ eingeft'tfyret / nnb afleS mit baju fd)i etliefen (Sinn;

bUbern aufheiteret fein'
7
» £)ann SBefd)reibuna, be£ 33au^ ber s£ür)ne mit SBortyang

unb Deflorationen (^vuüffen) „ba£ a,an£e ©emad) muß ftnfrer fenn/ unb an

ben vierbten Ort bren groffe runbe 2ied)t l&d)er übereinonber ijaben / baß man
felbe nad) unb nad) er6ffnen / unb a,leid)fam bie ©onne auffteigenb unb niber-

gebenb / weifen fan.

„®efe£t nun/ e£ feoe afle£ ftnfter / wie e$ uor bei) anbred)enben £age ifh

fo feil fid) ein jpaanem unb £ennengefdjre» von breiten ©eujen f)6ren (äffen /

n>efd)e$ jum fBorfpiel in eine $ugen fon verfallet werben/ unb beffelben britte

Stimme eine Oftav unberer anfangen.

t—<—4-+—ß-
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£>ann fofl ber SBortyang aufgeben, unb btc „9)?orgenr6te" tritt rjeruor: „unb

fofl fofgenbe Oieimfein fingen / nnb Jjinter bem $ürf)ang mit einer Teorbe £eor--

bata barein gefpietet »erben. Sßann man aber al(e$ nnb jebeS mürf(id) fürfteöen

molte/ fo wäre man nid)t eben an befagteS 3n ftrumenr gebunben/ man fönte

ein ©eigenwerf / eine Sauten / ein ^)oftrt\> / ober berg(eid)en etwas gebrauchen /

jebod) ba$ beg ©ingenben Stimme barben uernemlid) unb für ber OTupC ge:

tybxct mürbe".

ff=* f=tm^ V—\ p=^=z^

£>ie Worten ;t&tf) bin idj / folg nad) bem Steinen 2>an(5/ unb

* »6

§3£E^ F=5 JE

# *=tt
"• .Ä>- Ö $=fc

ff ^
füf):re wuber f)er/beß £a;ge£ 2Bumberglani$ / 3$ tau - e burd) ben

£ *

^—F—f—f—P—

P

t # rF * 9 • . n
i r b b w f 1 b b v i

p
KU L1 A r >

Idl
^ ' L

St^al utib ü s ber^gulb aß Spb -.v)m / .ftraft mei:ne$£ied)t$@e:walt/ fan

P* # F J
,

J* F Ä f * f?**
1 1 a *

1

1 E
* # 1

gU„_Jl>U^g
1»

f -(==

nidjtg vex- bot; gen fte;f)en/ &alb »er bet <2en ; ne fommt greub unb

9fc? 3—^

tif

-<»

2Bon = ne/ ma§ mir mit glcudjen/ muf; balb ent : wet : d)en.

6 .
# üzt-p-P—tt1

t=t
4 Strophen.
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21 l£ „(Sd)altt)anblung/' (interscenium) erfd)einen nun brei (Sdjmiebegefeöen,

bie „fonnen nad) if)rem I)renfd)lag, folgenbeS 2ieblein anfHmmen: 2ßielleid)t baß

eine £enrn baju ge(>6ret werbe".

/ -*" n*—r

—

f- & —&—rr—f—p—

i

o /O ^ j-r

L 1
'

H
IRI

<
£ap : ffer tfn* ©fei : len / an eu : ren fiel : len/ weite

ry
VI* i

1

° a-^ «5 & & P &•
a

\—^^^r—<??

—

£2
-r-f f-H*—(^

1—

1

"

~

f ^T~
rrWt

—

1

—

—I-—l-
1—t=^=

mr
'

Q.i i fen er - J$jt/ mad)t roi : ber : prellen/ befj 5(m;bofs

tt—a ß—* \- - 1—
\J ' & & <2>_ ^

-&-

@d)tt)e(;(en/ ba$ bon = nert unb bltfct. 5 (2tropfen«

&£

9cun erfd;eint ber „Za<y b. f). bie „(ffyre" auf einem SBagen mit Irenen,

*Btfd)ofSpäten, 5orbeerfranjen itfio. verliert unb fingt:

£Bg3
!W
^P?p=* -j—•—pi

£)ie 9J?or-gcn : r6 : tf>e muß fid) fd)ä:men of)n bie ©on : ne /

76 8

§35 ?=iM
i
5»" ^J=t

• *

*P

tr-^-fr £=£ ^^^=fi=^^P=jc
(5$ mag ba$ fd)n6bc®e(t/nid)t gelten/ fomber (£f)r/ber 9leidjtf)um al-ler

b

^=t=e ¥



268 Suaen ©cfcmtfe

ff
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i—fr—

j—h

—

fr-F-|~f-i~j~~f~r

—

^f^^f—w^T

P

1

1

ÜBclt viel = fät : tii)t metyr unb mef)r / bte m&d) : ti : ge ©e : faf>r / unb

*

a=^=p*=•
,flf=*=»c £

^

—

min = bert Jpcr--fcen$ 2Bon = ne / $ln : fe = f)en bu : £et

v
-&—-&

^. rLi f
—& <#•

<j
1

^_
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IUI

bte @* = re nu : fcet mef)r aU bn*

rv )T/
)• ^ ä <5? <js
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^

1

ö* t
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*
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"~1

1

MI"
4 I

i

'

1

In!

<
©elt: ba$ offt : matt tru = |rt /

*6

unb bod) ntd)t

yt —<s>

—

V ö> Ä? — —^
&• 1— -4-

1

- -
1

ö> &-
4= fe

i» :^x <5^ *=
nu s iset / weite je bem gfätt.

6 # *

£E£ « ^—g*-

3 Strophen.

„Sinb biefe lieber ntd)t ju fur^'?"

„fernere SCufjfufjnmg f&nte man letd)t(id) tvnbtingen/ wenn atfeS |u 2Berf

geud)tet werben (ölte."

Jolgt wieber eine „©djnltOanblung". 3Bt< vorder bret ©d)ttüebe$efetfen, fo

je£t „bren Drefd)er/ weldjc fid) mit fofijenbem ^aumltMein ermahnen:
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g^EE^ ÖÖ
t

::<*

w
3<)t 2)rc : fcljct fdmnngt bic £>tü s fd)el frer> /

&—<fe —

£

:f=t ö
* %

PF

i^

bcr Je» ' cr -' a - ^en^ na ^ f b €x

t=t

be» /

-^

—

ber

f=fl

£=f P=^=^=^ E^P
(an = ge ^aj) tott fiel) nun net : a,cn / unb ab : ftei % gern

i=*: i=

3 ^rroptyen.

3lnmerfu»g nad) bcr brttren Strome:
„(&§ wirb bcr 9)?af)lere);): unb SÜÄuficöcrftfinbige ^efer lcicl)tlicf> ermeffen/ baß

jcnc$ in fo gelingen ülaum nid)t wot erfanrlidjer f>at fonnen fürgeunefen werben;

5>tefe aber nad) Jtaltanil'c^er 3Irt a(jo gefefct/ ba£ otjne felbcr .ftunbißuna, ber

.ftunjhnäfftgc 9cact)bruf btefer lieber nid)t ju vernemen."

9iun folgt ber „2lbenb", bat Sinnbttt) bc$ „SBo&ücbcns".

ß m ß m
i «Fr

fw 1 b 1 r r # ß f (••
i i b

b '
i

* T b b -

'Hl
i r • L J 1 " "

[IRI
'

211 : (e$ wa$ n>ir 9)?en s jdjen r>a : ben / raft ber s
3)?on:fcjjen:

4JV! y^-, j
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1

i *>^'-fc -H—
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-4-
rV r> •

- 1 Bi

V- i y_. «EE£E
:

trel ler i)\n l ta* if| uttsferl ^e = ben$©n>tn, / biß tn6

^p? ?p ±



270

***$%£*-*

(Juqcn ©cfymtfc

n
@tab mit 'Bein fid) la : ben / 3Bol ; (c : bcn ift baS gt& -. fte @ut

/

==1

w
l=t-

-g> a> «>- feiE=t h*—w=>i
1 l

«
t

HP

bie f)id> : jte gf)t_

^MF ä

ein <m = ter 9)?uf)t.

4 «3 T
-gy

—

l

5. 6tc

Jofgt bie britte „@d>alt()anblun3"

:

„$ier uerfd)embärte 9Wumfam)en ftnben / meld)* bie britte ©djaltfjanblunö /

mit einem jierlicljen Dan£ / unb bind) atfertyanb attüd)e $8erroed)jHungen / btefe

23ud)ftaben mod)en fotten."

[Dotierung n D. partitnnnäjsig mit £aft(hid)en.]

Damjfvict mit 3 ©eigen.

Die 1. DberfUmme.

Die 2. OOcrflimme. <

Die Unterftimmc.

ffeü $ • • • • • » ßtr

p^^ ¥=F
t=F

Ü^Ee^i

*=F M
*1*M=^ ^Z

m ?E
gjg *
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fc-=p=*
#H^

* #
^fefesggJJ-^-U- -

fe^ ^3 t^=sH

s ^Tflg^g^
i

l5?

ff
I

* T =t

im -#—•-

äs -^

9cun folgt: „Die 9^ac^t führet auf bie (ütelfeit ber Siebe/ burd; einen

3«ngling unb eine 3unüf™u/ voröcfleöet*"

33etbe liegen mit fd)n>arjem ©amt befleibet in einem 33etr unb „mögen fol-

genber ©eftalt gegeneinanber fingen'':

'-

9 /v F' £=*=
t=¥=*

-0- #
3gw ^=T

.ftont id) jefc : unb 5Cr = gu$ fenn / metyr al6 fnm s bert 5lu s gen

6. 5

Sipv <g

f
i V />

» m
r i t ß&—

^

fflF
1—

t

f=f
f)a : Ben/ bajjmid) mit. bem (>el : (en (Schein/ bei-ne

6 *

18
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=*
w

2lu : gen mieten la

6

ben/ 9Wetn he be$

=3=e£

flf

£^ ^r-rffli

Sörunft metyrt bei ne @unfh

2. ©tropfe Antwort.

(£in Jperfe ift mir mel ju eng/

9fteine ©inne mir entgegen /

$ltte SBort finb mel ju »eng/
qi 9)?eine 2iebe ju «erfreuen/

2iebefr bu fe^r /

3d> nod) viel mefnv

(6 ©tropfen.)

5ln|ktt be$ S3ette$ fott nun ein £otenfarg unb ein ©erippe erfd^einen, bat

„mit erbärmlid)er ©rimme" fingt:

eeI m Ewr-^-^z -&*

$)u fd;n6 = ber 5D?en: fd)en @inn / im ; ax -- ü -- ge$ 25er;

65# 6 6 56 m& -o-
-CT- ::*T&

U U l^—

^

r^L-r e e r fem e r i^tf^
» w—

k

jranbS / ber bu fretS tu : fterfi nad) ber 2Be(t be - trog s nem 2Be; fen /

* 6 m 6 ,6 i#3B
-tsP- -&

1

I
1

W&^ p p r p e^ees* «
» u u

nu P
• #-

bu bl6-- be 93ief> Vernunft/ mie a^tefl bu be* £f>anb$ ? üBett bu bein-ftranfyeit

^ * 1

snr
* 22; *

Uebft / fo fann ; flu nicfet ge = ne = fen / bie flöd) ; tig

fc
1 Obe ^
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at«*
g p g p =f=FW^ g^B^jz^g^l

(SuteWeit btr fablief) ju
1

be - reit/ (!in e ;tt>ig Jper^en = leib.

(£nbe.

6 ©tropfen.

Damit ift ba6 ©piel jti ßnbe, Sie tfteoretifctyen 2luöfübrungen

baruber [erliefen mit ber bte 3!bee t>om „©efamtfunflwerf" nod>?

tnalö anbeutenben 23emerfung:

„Jpieraujs err)eflet / wie atte .ftünfre gfeicfcfam als in einer Letten aneinanber

fangen/ beten ein ©lieb in ba$ onbere gefc^loffen/ unb abfonberfid) jroar tl>re

soflfommene SKunbungen/ jebod) otyne fo btenfHidje (Stärffeifhmg / fyaben. £)ie

SHeimfunjr ifr ein ©emätbe / ba$ @emälbe eine ebenflimmenbe 9ftufic / unb
unb biefe g(eid)fam eine befeelte Öietmfunfr."

3m cinjetnen ift ju bem 23eifpiel nietyt siel ju bemerfen; e$

fpricfyt für fiel) felbjh Sic „^atynens unb Jjennenfuge" ju 2lnfang

(u £> „ßefcfytoffen" b. £ auf eine 3^'^ mit ßinjagjeictyen notiert)

ift, wie bereits früher erwdfjnt, eine Hinneigung jur 3bee ber tyxo:

flrammouDerture in aflerbingä nocl) reetjt befcfyetbenen ©renjen. Sie

9totij jum Prolog ber SKorgenrote bringt einiget über ©eneralbafc

fcefegung mit ber c^arafterifiifc^en SBarnung, bag unter feinen Um*
ftdnben bie ©timme gebeeft werben burfte. £)a$ Sieb ber SWorgen*

rote felbft fallt burefy bie teilweife jiemlicty fomplijierte *PeriobiE

<*uf. 3n einer ber ndcfjften 2lnmerfungen entfctyülbigt ber $oms

ponift bie $nappbeit feiner gormen, bie „furjen Jieber", unb tagt

gleicb barauf burcfjblidfen, baf; ber Jjauptgrunb bafür ^Raummangel

fei, 23ei ben Siebern ber ©etymiebe unb Srefcljer fallt bie 9tatft*

tion im ©opranfctyluffel auf. 2Bir wifTen auö ber jeitgenoffifc^en

üalienifctyen SKufif, wie wenig man bamalö auf bie ßbarafteriftif

£er ©timmunterfc^iebe aebtete, boefj mag in unferem gall bie SBaljt

beö ©opranfcbtuffelö in beffen ©emeinublictyfeit, bie beiläufig ber

unfer* heutigen S3iotinfc^luffet6 entfpraety, tm Jpauptgrunb l>aben*

üWit bem „Dangfpiel" ifl ber ecl>te S3allettctyarafter erreicht; übrigens

1 ©eneralba§ in biefen haften ganj forrumpierr. 2Baf)rfd)etnlid) fo gemeint,

wie oben gegeben.

18*



276 Sugen ©cbmt*3

tjl biefeö ©tütf baö t>ieUeic^>t wertvolle be$ ganjen ©pielö. Die
9}?elobi? ifl gefdütg, ber speriobenbau unb bie jparmonif ftar unb
serftänbig. 93tan fie^t wie siel näber 2D?eifter Stäben bie l)eimifcbe

lanjfompofition liegt, a(ö ber italienifcbe Sieberftil. Der legte

©efang beö lotcngerippeS will mit [einer (Sbromatif ba$ „erbarm*

licfK" beö 2Ju$brucf$, von bem in ber vorl)ergel)enben Olotij bie

SRebe ift^ treffen. £aö Experiment fyalt fiel) aber in fefrr befrei*

benen ©renzen. —
@6 ift auä 9\aumrücfficf)ten (eiber nicf)t moglicl), in äfwticfjer

2Beife nun aueb bie übrigen nocl) unveröffentlichten, praftifc^muft*

falifcfyen beitrage ber „©efprdctyfpiele" mitzuteilen- Sine fpdtcr

ju erwartenbe Sluögabe ber SBerfe £l)eopbil ©tabenö in ben „Senf*

malern ber £onfunft in SBatjern" wirb i^nen wobt gebuljrenbe

S3erutfficf)tigung juteil werben (äffen, um fo mef)r alö bie Quellen

jur grübgefcbictyte beö beutfcfjen weltlichen ©efangä im stile nuovo

ol)nebie$ nicf>t fef)r retetylieb fliegen, Unfer SSeifpiel fyat immer*

f)it\ aber bat prinzipielle SKufter biefer SKufiffKttfe unb ibrer

„bramattfcfyen" ^ufammenfaffung gegeben. Der bebeutenbfte uns

veröffentlichte mufifbramattfe^e 23eitrag beö J?ar6borfferfcl)en ffierfeö,

bie „Sugenbflerne" (Xitel fiebe bei (Eitner, a. a. £> ©. 147)

ftnb ganj im gleichen @l>arafter unb ©til gehalten 1
. Sin 33er*

jeicl)niö ber in ben ©efpräctyfpieten überhaupt gebrachten SRuftf*

nummern gibt Sitner a. a. £) ©. 146, allein er ignoriert babei

i^re jeweilige ^ufammenfaffung ju einer bramatifcfjen Sin&eit ©£
gibt er unter ^iff. 7—14 bie „Wummern" unfereö „Sitelfeit^pielä,

bie 3*ff- 1—^ geboren jufammen ju einem ©piel „5$om b^lben

Umbfreig" (23b. II, ©. 277 ff.) Sie beiben Sieber „Senuö i$

will bein vergeffen" unb „9iun bie Juft verfinflert gan^' (gitner,

^iff« 5 unb 6) ftnb Einlagen in bat „©cfyau; ober greubenfpiel ber

©prief)worter" 2 (23b. II, ©. 374 ff.), ein Sujlfpiel, beffen £anbs

lung mit iljren ^Berfleibungefyenen, SSerwidfJungen ufw. an ben

£t)pu$'be6 venetianifeben £>pernlibretto6 erinnert. Sie brei lieber

im 4. Seil (Sitner, 3iff« 15—17) baben feinen bramatifeben $u*

fammentyang. Die 25emerfungen Sitnerö, bat Sieb „3)iütterletn

1 25efd)retbung unb 3nbaft$anaabe fielje bri Zxttmann, a. a. O,

®. 197 ff.
—

2 93i)l, £ittmann, a. a. £>. @. 194 ff.
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wa$ wollt ii)t fagen" unterfd)eibe fiel? in 2lu$bru<f unb gorm

wefentlicl) son ben anbern, entbehrt burcl)au$ ber 23egrünbung.

Überhaupt beftgen fdmtlicl)e ©efdnge ©tabend in ben ©efprdd;=

fpielen eine gro£e §amiliendl?nlicl)feit: bie melobifcben gormein,,

bie jparmoniefolgcn, fowie ber ganje 2lufbau ftnb jiemlicl) fiercotpp:

ber 9\eicf?tum ber Grfinbung beö Slieifterö ift nocl) etwaö befcbrdnft

buret) bie Bewegung in ber neuen, fremben §orm. —
23cbeutfamere ©eitenbtitfe auf bte fonfHge 9}?ufifpra;i$ ber

^ett fucl)t man in ben ©efprdcbfpieten jiemlicl) vergeblich 91ur

i)k unb ta erinnert ein $itat au$ ^raetoriuö, eine Slage über ben

au$ ben „neueren Sieberbücfjern" crftcf>t(ic^en Verfall ber Xonfunfh

ein Stoßfeufjer über bat viele Jautenftimmen ufw. an bat mufi=

Falifctye 2D?ilieu von bamalS* Sine Meine gelegentliche ^otij über

bie 9)?eitferfinger (23b, IV, ©. 13):

„Ob nun tf)re ©ebietyre fd)led)t finb / unb ba$ ©efang bem (5r)ora( / ober

ber (ibreer 9)?ufif nid)t ungfeid) ju tyoren / fo fyaben fte bod) feine [Regel / unb
tr)re SBiffenfdjafr in fo(d)er SBetfaffung / ba|] fie ungejnmfelt fagen f6nnen / roaS

$ut ober b&6 tfl •
"

ift mit i^rem ironifetyen Zon ein cf>araPtcrifitfcf>eö £eic$en, wie fefjr

bamate bereits ba$ 2(nfe^en ber einff (o blü^enben ©übe gefunfen

war* 23eacf)ten$wert für bie grage ber 9\bptl)mif ber 59?eif}erfinger^

melobien erfcfyeint bk SSemerfung über ifyren „cljoralartigen" 93or^

trag. 3m übrigen fdfjt fiel), wie gefagt /
nacl) folgen unb äfcns

(icfjen 9\icl)tungen bin in ben ©efprdcbfpielen nui)t mefjr t>tet

2lu6funft fcofen. Siefe ©ctyweigfamfeit vieler 2(utoren namentlich

beä 17. 3al)rftunbert$ über bie (Elemente ibrer 9)Jufifprajt:iö ifi eine

oft gemachte unb oft beflagte 93eobact)tung, £>bne fie fonnten bie

«n$t)flopdbifcben „©efprdcfyfpiele" eine noefy weit wertvollere mufif;

gefc^icJ>tttcf>c Quelle fein, alt fie e* fo finb.
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„®enfmä(er fcer £onftmjt" oor |)tmt>ert 3a&rem

Sttajt* @d)neiber, Q3erUn.

C%r(ö 1892 ber erfle 93anb ber „Senfmdler beutfcf>er Sonfunft"

^i?i erfc^ten, war ber *J)(an einer großzügigen Senfmdlerunterne^

mung gerade ein 3ctf>rtyunbert alt geworben» 3o^ann 9tieolau£

gor l et tyatte nämlicf) im Vorwort ju feiner grundlegenden „210s

gemeinen Sitteratur ber SKufi! ober Anleitung jur ÄenntniS traft*

falifc^er 23üc^er
// (1792) ben ausführlich begrimbeten SBunfcf) ge*

du^ert, ta% ein fähiger unb mit Innlängttcben Hilfsmitteln ser*

ferner 9)?ann für bie „Literatur ber praftifcben SKufif" etwaö

SÜtynlicfyeö unternebmen mochte, wie er, gorfei, für bk „tfjeoretifcbe

SMuft?"* £)a er nicf)t fieser fei, „bie ju einer Jjerauögabe ber 2Berfe

felbft erforberlicfjen günfh'gen Umflänbe vereint ju fe^en^, befcfjränfe

er fiel) auf ein fyftematifcb unb etyronologifef) georbneteä, ^in unb

wieber mit fritifcfyen unb f)iftorifcl)en 2lnmerfungen begleitetet 93er*

jck^ntö ber mufifatifcfjen $unftwerft\ 3mmerl)in aber gebe er bie

folgenbe Diäpofition für eine fünftige Senfmälerfammlung an«

„I. .5Urd)en:£omponifUn. 3f)re SBBerf« ftnb:

1) ©etftlicl)e Siebermelobien von 'jatyfyvLnbext ju 3al)rl)unberL

2) Riffen unb Motetten oom Slnfana, be$ (§ontrapunft$ an»

3) Oratorien unb (Kantaten, ebenfalls von ben ältefren bis auf bie neuefien

Jetten»

4) 3nfirumentalfachen für bie .fttrd)e, j. 33. .ftircljenfonjerte, £ra,eh)orfpie(e,

»antue (£l)oräle, fiantafien, $ua,eu etc.
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II. Xf)eater:(§ompont(len, begreifen unter fid>:

1) Ernftyafte £)pern.

2) 5tomtfc$e £)pern.

3) 3ntenn«$jt etc.

III. .ftammer=(5omponifren. Spxttyx gef)6ren:

1) «DKabrigare.

2) Kantaten.

3) Einzelne Wirten,

4) £>ben:9)Mobien.

5) (Sinfonien.

6) (Soncerte für aöe 3"(trumente.

7) Quintette, Quartette, £rio$, Duette.

8) (Sonaten ober (SoloS für aöe 3nftrumente.

IV. SSirtuofen nad) ifjren 3n ffrumenten / worunter audj (Sänger unb

(Sängerinnen gef)6ren.

V. 33erüf)mte 3 n ^ ru »tentcn tnac() er a^er 5(rt

Erweiterungen unb Unterabteifungen ftnben ftd& uon felbft, fobalb man mit

Ernfr an bie Arbeit gef)t. kluger biefer (Sfafftftcation mußten fobann wenigjtenS

ben ben ttorjügüd)fien (Somponiften, (Sängern unb (Spielern einige %*d)rid)ten

tjon ityrem £eben, von ber 2lrt ityrer Söübung, von ben 9ftufrern, welchen fte ge;

folgt ftnb etc. beigebracht werben, ^tonnte enbtidj ber SBerfaffer eineS fofd)en

253erf$ ebenfalls nur ben ben üomefjmfren .ftünfHern etwa gar über tfjren (Stnt,

über ben SHeid)tf)um ifuer 9ftobu(ation, über ben ©ebraud) unb bie aömäf)(id)e

Einführung neuer, vorder unbefannter 3ttterüaßen, melobifd)er unb rf)ntfmaifd)er

2öenbungen, über Eigenheiten be$ Vortrags etc. fritifd)e 93ergleid)ungen anfteöen,

fo müßte eS fowof)l für Süebfcaber a(S für ben .Slünfrler unb ©efd)id()t$forfd)er

äufjerft intereffant unb fefjrreid) werben. 7'

Stwa acl?t bi$ jet)n 3al)re fpäter— fcaö genaue Datum war bt6()er

nietyt ju ermitteln — faßt 3ofepf) son Sonnleitner in äBien 1
,

anfcfyeinenb nocl) oftne ÄenntniS be$ Sorfetfcfyen Sntrourfö, ben gleichen

spian unb veröffentlicht ben nacf>ftel)enb unter I abgebrueften ^OrofpcFt 2
*

Die Steifen, von benen er barin fprkf)t, fyat er tatfäcl)ltcty untere

nommen; gorfel felbfl teilt mit 3
, ba% er Sonnleitner „auf biefe

2Beife" Fennen lernte* 9tatürlicf> fam bä biefer ^ufammenPunft

aurf) gorfelä *pian jur Sprache, unb Sonnleitner j&gerte feinen

2lugenblicf , bem „93erfaffer ber berühmten @efdf)icl)te ber SERuft!"

bie Seitung be6 Unternehmend $u übertragen« Sie nac^fie golge

xvax ein jweiter ^rofpeft, ber in n>efentlici)en fünften von bem

erften abweicht unb jur Söergteictyung £ier unter II gegenubergefWlt fei*

1 9Jtitbegrünber ber ©efeßfdjaft ber 9ftujtffreunbe.
2 .ftgf. 23ibltotf)ef Berlin, in Mus. pract. 10655 ((Sonnleitner).
3 ^adjgefaffene @d;riften, ßgf. SBibl. Berlin, mus. ms. theor. 50, »fott 4.
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i.

0efcf)id)te ber Wuftf in £>enfmdf)lern

von ber dlteften biß auf bie neuere geir.

9J?it b?n Bilbniffen unb Biographien

ber berühmten ^onfefcer. Unter ber 2ei:

tung ber Jperren @eorg $llbred)tß;

berger, 3°tepf) £anbn unb hinten

@alieri. £erauß gegeben von 3°fePty

(gönn leiten er.

33on ber 9)?ufif ber ©riechen unb $i6:

mer f>at man feine £>enfmdf)ter mer)r;

nod) tveniger von ber 9J?uftf älterer &5ol:

fer. X)ie f)iflorifd)en
s)7ad)rid)ten, bie wir

befi^en, geben unß von it)x einen erlja:

benen Begriff. 2Bir miffen, baß fie bie

grollten '^Birfungen hervorbrachte, meld)c

in ber neueren 3?it ntcl>t mefyr tyervorge;

bracht mürben. 5lud) rechtfertigt einiger

Wagen ben großen Begriff, ben mir unß

bavon machen, bie fjotye (Stufe ber 93ofl:

fommentyeit, auf meldjer bie übrigen

bilbenben .ftünfle, bie Bilbljauerfunfr,

9)?af)lerfunfr, £anjtunfr bei; biefen 9361:

Fern franben. 2Barum foflten fie buref)

baß £)r)r nid)t eben fo richtig gefügt

fjaben, alß burd) baß 3luge? 5) od; aud)

zugegeben, taf; ber tfjeoretifdje £f)eil

ber muftcalifd)en .ftunft erft ungleid;

fpdter fo außgebilbet werben fonnte, alß

er in ber neueren geit außgebilbet mor:

ben ifr, fo ifl bod) ber fBerlufl: aöer

£)enfmdr)fer ber alten 9)?uftf immer nod)

in anberen O^ürfftdjten $u beflagen. 31ber

aud),auß ber neueren gett, auß ber 3 e^
ber #Bieberf>erfklIung ber 2Biffenfd)aften

unb .ftünfre, ijaben mir nur menig Denf;

maller. £)ie©efdnge ber £roubabourß,

ber 9)Zinnefdnger, unb eben fo bie £om--

pofitionen be&£>rlanbo Saffo, *pt)i:

Hpp be Wonte, unb fo weiter, ftnb

nurT f>ter tutb ba auf Bibüot'nefen unb

.fäird)enard)tven vermabrt, oft, ofyne ha§

man eß felbfr nur meiß. X)ie 2Berfe ber

dlteren ^taUeni^fytn ^onfe^er ftnb

mof)l in 3t a^ en r J
ene *>tx Deutfd)en

in einigen Steilen von £)eutfd)lanb,

aber nid)t ade 9)?eifrerfiücfe ber verfd)ie;

benen Nationen allenthalben befannt,

unb baß foöten jte fenn. 2Bdre eß nid)t

fefjr leid)t moglid), baß bie Weijterfrücre

IL

©efd)idjte ber SRtiftf in Denfmdlern

von ber dlteflen biß auf bie neuefre

gett, mit ben Bilbniffen ber berühmteren

£onfe£er. 9cad; einem f)ifrorifd)en <pia;

ne beß £errn Jorfel, £)octorß unb

Sftuft'fbirectorß ju ©ottingen, unter ber

Leitung beß Ferren @eorg 2llbred)tß:

berger, Äapeümeifierß an ber £)om:

fird)e jum fyeil. (Stephan ju 2£ien;

3ofepr) Jöanbn, £>oftorß ber 9ftuftf unb

.fvapeümeifterß beß Jperrn Surften Öfter:

bajp; 2lnton @alieri, f. f. erften .f)of:

fapeömeifterß. £eraußgegeben von

3ofepf) (Sonnleitner.

$on ber 9)?uftf ber @ried)en unb

Oiomer fyaben mir nur ferjr menige unb

unbebeutenbe £)enfmdler mefyr. X)te

r)ijlorifd)en 9?ad)rid
/

)ten, bie mir beft^en,

geben unß von ityx einen erhabenen Be:

griff, unb menn man ben ©rab ber

23oüfommenf)eit, ben bie übrigen fdj)6nen

ftünjte bei biefen 3361fern erreicht Ratten,

ermdgt, fo fann man mit vielem ©runbe

fragen: marum foöten fie burd) baß

Or>r nid)t eben fo richtig gefüblt r)aben,

alß burd) baß 5Iuge?

(2Bie nebenfter^enb

biß:)

51ber

aud; auß ber neueren 3eit,auß ber^eit ber

3Bieberr)erffelIung ber ^lünjle unb 2Btf:

fenfd)aften fjaben mir nur menig Denf:

mdler. 3Sie(e ftnb verloren, viele liegen

auf Bibliotr)efen unb 2lr#iven jerffreut,

oft oljne baß man eß felbfr nur meiß.

Wan beft£t jmar mehrere vortrefffid>e

2Berfe, in benen bie @efd)id)te ber

Wuftf er^dfjlenb abger)anbelt mirb, unb

ber große 9?ufcen berfelben ifr entfd)ieben.

(5ben fo gemiß iff aber aud), baß tiefe

2Berfe nod; nid)t afleß leiften, maß ge:

leiflet merben fonnte unb foöte; bie

()iflorifc^e $lbf)anblung einer ^lunff, bie

auf bie ©inne mirfet, fann ben 95er:

franb, aber nid)t ben ©inn befriebigen.

T)k flrengfle Angabe aller Dimenftonen
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ber neueren .ftunfr, ebenfo wie jene ber

alten allmdr)lig unbefonnt werben, unb

enblkr) verlogen gef)en'? 9J?an legt

2lntifeneabinette unb Öemdfjlbegallcrien

an, wo junge .ftünjtler bie 2Berfe ver;

fd)iebener 9)?ei|ter ftubieren, unb fid)

nadj ifcren verfd)icbenen Sanieren bil:

ben fonnen; follte e$ in unferm 3a b*-
fjunberte, reo bie 9)Zufif vie£Ieid)t auf

ben r)&d)ften ©rab ber moglid)en 9ßofl=

fommenfjeit gebracht ifr, ein verbienfb

volles Unternehmen, unb gerabe jefct ber

n>ar)re geitpunct fogar, eine dt)nlid)e

©afferie ber mufifalifd)en -ftunftwcrfe

ju fammefn, unb ber Unfrerblid;feit ju

übergeben ?

3d) unternehme e$ in ber Hoffnung,
ba§ t>a$ publicum ba$ 23ebürfnif] mit

mir füllen, unb mid) imterftüfcen wirb.

34) werbe alfo eine Sammlung ber

9)?eifrerjtücfe biefer .ftunfr von ber dl:

tefren, ba$ ifr, von jener 3 e ^ f an / al$

n>ir Denfmdf)let r)aben, big auf bie

neuefre veranftalten. 3$ tyeilf bi c fe

©efd)id)te ber muftfalifd)cn .ftunfi: in

bre» (£pod)en. Die erfre wirb mit bem
älteften .ftird) engefange beginnen, bie

©efdnge ber 37iinnefanger, unb fo fort,

entsaften, unb mit ^> f> i 1 ip p betonte
[fließen ; bie jweite wirb ben geitraum

bi$ jum großen Jpajje begreifen, unb
bie britte bi$ in bie neuefre peit reid)en.

Die 2Bal)( ber .ftunfrwerfe felbft wer-

ben Jperr ©eorg 5Jlbred)t$berger, .SapeH:

meifrer an ber Domfirdje jum f)eif. (2>te=

pr)an in üBien, im %dd)t ber alteren

Äm^enmufif, Jperr 3ofepl) Jpanbn, Doe--

tor ber 9)Zuftf, unb .Slapeflmeifrer beb

Jperrn Surften Efrerfyaj», im 3ac*> e *> cr

3nfrrumentalmufif, unb Jperr hinten

Salicri, f. f. erfrer Jpoffäpeflmetfter, im

$ad)t ber £per unb übrigen SSofalmufif

treffen, unb fie werben fo viel alö* meg=

lid) in d)ronologifd)er Crbnung auf ein:

anber folgen. Die nod; lebenden ^el-

fter werben erfudjt werben, bie SBahf

felbjt $u treffen, £err Oioflig, Dfftcial

an'bc.r f. f. Jpofbibliettyef, wirb bie Über:

fefcung ber alteren
<

OTufif in bie neueren

$onjeid)en beforgen. 9)?an wirb von

ber ftntifen würbe un6 feinen anfd>au:

üd)en begriff von biefen bcrrlid)en

ilberbleibfeln ber alten Äunft geben.

Jnbefj man nun SIntifencabinette unb
@emdf)lbegaflerien anlegt, inbef; man
bie llbcrbleibfel ber alten Äunftmeifrer:

jtücfe burd) peid^nungen verewigt, t)at

man für bie 9)htfif von biefer Seite

beimäße nid)tö getrau. Sollte eS nid)t

ein verbienftooöeß Unternehmen, unb

gerabe je£t, wo bie 9)?uftf fo allgemein

geliebt wirb, ber war)re ^eitpunft fenn,

um eine dr)nlid)e Sammlung ber mit:

ftfalifd)en ÜUnflwerfe $u veranftalten,

unb in biefer Sammlung jugleid) bie

fortfd>reitenben Belege ber ©efd)td)te

ber9)?ufif aufjuiMen V 3$ unternehme

e$ in ber Hoffnung, baß bas* ^ublifum

ba$ 33ebürfniß mit mir fül)len unb

mid) unterftüfcen wirb. T>a$ üBerf, ba»

id) @efd)id)te ber 9)htfif in Denfmdlern

betitle, wirb bafyer eine ülitöwar)! ber

mujlfa(ifd;en .föimftwerfe von jener Jeit

an, von welcher bie übriggebliebenen

Denfmdler beginnen, bie* auf bie neuefte

enthalten. (£ine l)i|"torifd)e Einleitung,

von .^errn Doftor Jorfef, bem 2>erfaiTer

ber berühmten ©efd)id)te ber 9)?ufif,

wirb vorausgehen. Der dltefte ilird)en:

gefang, baS mufifalifd)e Drama ber

Sp. £ilbegarbe auö bem zwölften 3a ^r:

l)unberte, bie lieber ber 9)?innefdnger,

unb bie übrigen alten ©efduge ber ver:

fd)iebenen Ocajionen, bie fogenannren

^fabrigalijlen u. f. w. werben nad) ber

peitorbnung au\ einanber folgen. Wlan

wirb bie gortfd>rtrte ber einzelnen pwei:

ge ber ^vunfr, ber ivircbenmufif, ber Cper,

ber 3»Rrumenta(tmifif tlufenweife «er:

folgen, unb burd) Belege anfd)aulid)

mad)en. Selbfr bie Biographien, wel-

d)e bie auögewaMren 3Berfe einee jeben

berühmten lonfetero begleiten füfleu,

werben vorjügtid) in 3>ejug auf ben

^Mal;, ben er in ber 0efd>id)te ber ^lünfre

! behauptet, bearbeitet werben, fo, bat;

bie (iu'Khidue ber einzelnen Üünfrler

gleid)ümi J^änb in ^)anb mit ber (3c

fd)id)te ber Äunft felbft fortgeben wirb.

Wan wirb von jebem s
))Jeifter nur er;
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feinem 9)?eifrer aüeS, fonbern nur ba$

x>or5ugficf)flc liefern, fo n>ie mon in einer

©aflerie uon jebem 9)?eifler nur einige

2Berfe fammelt. X)a mir mehrere fer)r

große 9)?ufifalienfammlungen offen fte;

ben, ba id; mir bie feltenjien ÜBerfe be;

reitS uerfd;afft, unb xvaZ nod; mangeln

bürfte, burd; Jreunbe ber ^unft $u er;

warten f)abe, fo fann id) ade billigen

Erwartungen }ii erfüllen serfpred;en.

^ugleid) labe id) r)ier ade 23efi£er fei;

tener .ftunftwerfe ein, mir felbe jum
heften ber .ftunftttebtyaber mitjutfjeilen.

Der le^te 2knb be$ 'IBerfeS wirb bie

Ocationalmufif ber uerfd)iebenen Golfer,

in 23olf£liebern, Xdnjen unb bergleid)en

entsaften. 2)a$ ganje 2Berf ift auf eine

fünfzig 23dnbe in ßoüo, jfben ju 60

$ogen, berechnet Um e$ ju uerfd;6nem

unb ler)rreid;er $u mad;en, wirb bie

2Berfe jebeS 9)Jeifi:er$ wo moglid; fein

33ilbniß unb eine furje $Mograpf)ie mit

bem S3erjeid;niffe feiner 2Berfe begleiten.

Der Stcjrt wirb in Deutfd;er, Jranjo;

fifd;er, Englifd;er, unb 3ta^em^) er

©prad;e erfd;etnen. 23ei) Cpern, (San;

taten, unb bergleid;en, wirb man unter

bem ©efange ben £ext in ber @runb;

fprad)e, unb bann in jenen mer @pra;

d;en, fd;6n gebrueft, in befonberen Jpef;

ten in gleid;em $ormat erhalten. 3ft

ber ^tert einer Oper ober Kantate fc^on,

wie j. 23. bei; ben Opern be$ 9)?etaftafio,

btw Kantaten DrpbenS, SKammler*, fo

wirb er ganj geliefert. Die alte 9)?ufif

wirb man in ben alten unb neuen

9rotenjeid;en erhalten. 9)?an wirb feine

^ojlen fparen, um ba$ 2Berf in jeber

9iücffid;t fo soflfommen al£ moglid) ju

liefern. 3&f)rKd) werben jefjn Sßdnbe,

bie 93?ufif gan$ ge(lod)en, auf fd)6nem

Rapier erfd;einen, unb jwar anfangs
immer $wei; 33dnbe au$ ber jwenten;

unb vner üBdnbe au£ ber britten Epod;e,

um bem publicum mer)r >Hngener;me$

ju liefern, unb um bie 33dnbe, weld)e

ber erjien Epod)e gewibmet finb, in befto

größerer $£oüfomment)eit liefern ju fon;

nen. 'jebtx ®onb wirb ein fd)6n ge;

fbd;ene$ Titelblatt fjaben; bie SBtlbniffe

\va& unb jwar baß $wecfmdf;igfle au£;

wallen, au$ ben Reiten, wo bie Äunjl

nod) in ber 2Biege lag, werben einige

groben son jeber ©attung f)inreid)en,

unb man wirb baburd; beflo metyr

$aum für bie SÖöerfe ber Wetfler au$

ber $?it ber 33tüti>e unb ber sollen Öieife

ber .ftunfr gewinnen, an beren jefcigen

@enufj unb Erhaltung für bie Unfterb;

lid;feit man notfjwenbig ungleid) mebr

Anteil nimmt. Ein eigener 93anb ijl

ben 9)?elobien ber serfd;iebenen Ocajto;

nen gewibmet, um aud; bie 23erfd;ieben;

tjeit be£ gleid;jeitigen @efd;macf$ bar;

jufteüen. Da mir bie größten 9J?ufif;

fammlungen offen (leben, ba id) mir

bie feltenjien 2Berfe bereits uerfd)afft tyabe,

ba mir nebft obengenannten, aud) siele

anbere ber berühmteren ^apeCimei|ler

unb ^8ibtiotr)efare ii)re tr)dtigjle Unter;

flü$ung5ugefid)ertr)aben, fo fann ic^ mit

©runb alle billigen Erwartungen bee

^3ublifumS ju erfüllen serfpredjen. 3^/

labe aud) $ugteid) alle ^Befi^er feftener

Äunflwerfe ein, mir bason ^ad)rid)t

5U geben. Daö gan^e 3Berf muß, ba

man burd) 3^l)rr)unberte eine dt)nlid)e

Unternehmung serfdumt ^at, notfjwen;

big weitläufig werben. Eß ift auf 50

^Bdnbe in Jolio, jeben ju 60 ^Bogen

bered)net. Der itejet wirb wenig ütaum

einnehmen, unb wirb in Deutfd)er,

Englifct)er, 5tanjoftfd)er unb 3talienifd)er

@prad)e erfd)einen. Die alte OTufif

wirb man in alten unb neuen Ototen;

äeidjen erhalten. Die Überfe^ung in

bie neuen geid)en, wirb jum ifyeil

Jperr Doftor S^tfel, unb $um )ti)eil

^err ^oüig, Dfft^ial an ber faif. ^)of;

biblietljef beforgen. Die ^öilbniffe ber

£onfe$er werben son fel)r guten 9J?ei=

flern gearbeitet. £)a$ gan^e 'IBerf wirb

ge(lod)en. 9)?er)rere ^Bdnbe liegen fd)on

bereit, 'jäfyxüd) werben 10 23dnbe er;

fd)einen, aber sor ber ^anb wirb man
bei; ben Lieferungen felbjl, feine d)ro;

nologifd;e Orbnung beobad)ten, fonbern

erft am @d;luj|e be§ 3Berfe^ burd) ein

Otegifter beflimmen, \vk bie einzelnen

Jpefte in biefer 5lbftd;t gereibet werben
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ber .ftünfiler werben von unfern beften

"DOZeifrern gefroren werben. Da aber

biefe Unternehmung ferjr große Auslagen

mad)t, fo bin icl) gezwungen, mid) ftd>er

$u fiellen, unb ben 2Beg ber sprdnume--

ration einjufd)lagen, fo fefjr er aud) mit

@runb oerfd)rieen ift. DaS ganje 2Berf

wirb merfjunbert fünfzig ©ulben fd)wer

©elb, ober tyunbert ©pejieSbucaten .ftai;

fergelb fojien, fo, baß jwen $dnbe auf

18 ©ulben ju flehen fommen. 3ßenn

man etwdgt, baß jweu 23dnbe fünf

Alpf)abetr)e, baS ifr, 120 23ogen entrjal:

ten, folglid) jeber geflogene 33ogen nur

9 fr. foflet, unb btefen ^3reiö mit bem
gew6f)nlid)en 9)Zufifalienpreife vergleid)t,

fo wirb man itjn fcf>r gering ftnben.

3ebeS 23ilbniß unb jeber SBogen j£e#

werben nad) bemfelben greife berechnet.

9J?an prdnumerirt mit 12 ©pecieSbu--

caten, unb bejaht ben bem Empfange
von jweo 33dnben vier £)ucaten, fo,

ba$ man bis $um 44fren 33anbe vorauf

bejaht, unb fobann bie fed)S legten

Q3dnbe nachgeliefert werben. 3n s2Bteii

nimmt ber Herausgeber felbfr bie ^)rd=

numeration an, in ber ©d)ulerfrraßc

Ocro. 900. 33on intdnbifd)en Abonnem
\

ten außer 2Bien erwartet er Jrancobriefe.
'

9cad) gefd)loßner Pränumeration folget

baS (Üremplar 550 fl. 3ur 23erul)igung

alier Abnehmer muf er bemerfen, baß

felbjl auf ben gall feines £obeS für
|

t'w gortfe^ung beS 2BetfeS geforgt ifr.
i

DaS SBerjetdmiß ir)rer 9?arjmen wirb
;

er einem ber erjren 33dnbe beifügen.

2Benn fid) ir)re gar)! nid)t auf jwei);
;

fjunbert unb fünfzig belauft, fann er
j

baS 2Berf nid)t unternehmen; er tyofft

aber, baß bie 2Bicr)tigf'eit unb 9?euf)eit
J

btefeS Unternehmens bie ©roßen, bie
j

anberen Jlunjftiebfjaber, bie öffentlichen i

$8ibliotr)efen, bie geifHicben unb anberen
!

Stifter aufforbern wirb, ityn ju unter--

trügen, unb baß er fid) balb im <Stanbe

fef)en wirb, ein 2Berf $u liefern, baS

bem gebilbeten (Europa 9cu£en unb SBer--

gnügen bringen fotl.

3°f*P§ «Sonnleitner.

muffen. DaS ganje 2Berf wirb 100

(SpejieSbucaten ober 450 (SonvenjionS--

gulben foflen. 2i)enn man erwdgt, baß

jeber gejiod)ene Söogen nur auf beilduftg

iroei unb einen falben @rofd)en (5on-

oen^ionSmünje ju flehen fommt, unb

btefen ^)reiS mit bem gew&fynüd)en 5D?up-

falienpreife oergleid)t, wirb man ifyn

gewiß fer)r gering finben. 3eoer 23oa,en

£ejrt unb jebeS ^ilbniß werben eben

fo bejaht. Wan prdnumerirt mit

12 Dufaten, unb bejaht, wie man ^wei

£3dnbe empfangt, 4 Dufaten. 3n 5

3af)ren i|l baS ganje üBerf in ben $dn=

ben beS ^3ublifumS. 3n fcfr 5 ^) e

wirb eS 600 ©ulben foflen. 2Benn ftdt>

nid)t 250 Abonnenten ftnben, wirb baS

3Berf nic^t erfd)einen. X)er Unter^eid;nete

erfud)t bie ^)erfonen, bie ju abbonniren

geneigt ftnb, ftd^ balb ju melben, unb

nebjl: $8eife^ung tyreS ^r^arafterS unb

2Bor)norteS, ben ^3rdnumerationSbetrag

entweber an if)n felbjl (in 2Bien in

ber @d)ulerjiraße 9?o. 900) ober an

bie SBanquierS @ebrüber jponig in 3Bien

einjufenben. 2)ie (!remplare werben

ben Abonnenten, beren 3ßer^eid)nig eu

nem 33anbe vorgegebrueft werben wirb,

unmittelbar jugefd)icft. 3 ur 33eru^igung

aüer Abnehmer muß er bemerfen, baß

felbfr auf ben ^aü feines 2:obeS für

bie görtfe^ung ^ eg 2ßerfeS geforgt ifr.

Qa bie 3Bid)tigfeit unb ^euljeit biefeS

Unternehmens offenbar ftnb, tyofft er

mit giwerftd^t, baß ir)n alle ©roßen,

bie \jermoglid)en ^unfrliebljaber, bie

öffentlichen 33ibliot^efen, bie geifllid)en

unb anberen 3«ftitute, unterjlü^en wer;

ben, unb baß er ftdj balb im (Btanbe

fernen wirb, ein üBerf ju liefern, baS

bem gebilbeten (furopa Otu^en unb 23er--

gnügen bringen fofl.

3ofepf) (Sonnleitner.
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5Baö fonft über ba$ ©ctyicffat btefeö febr bemerfenSwerten Senfs

mälerwerfeö befannt ift, entfpricfyt bem wirflictyen ©acfwrfyalt Feinet

wegS. ©er dttefie 33erictyt bei Ritte 1 fietlt fic^> a($ irrig IjerauS,

unb ba tte fpäteren Sexifa auf getiö fufjen, ja jum Ztil x\o<t) um
genauer finb, wirb eine ©efamtfefHWlung nictyt ju umgeben fein.

Seiber liefen fiel) bie beiben sprofpefte biötyer nict)t fieser batieren;

ba$ fte $eitlicf) um Sfafyre aueeinanberliegen unb wirflief) Srfolg

gef)a6t baben, bereift ?ftr. 35 ber „allgemeinen mufifalifcfyen

Rettung t>om 25. 9Kat 1803 (fünfter 3aftrgang) mit ben „Hemers

fungen über bie fo eben beenbigte Jeipjiger ©ftermeffe, in £inficf)t

auf SOfufif". 25efonberö gute Sluefünfte gert>df>rt ha ber nacbfteljenbe

9>affu6 auö ©palte 582:

„9ctcfjt or)ne Vergnügen wirb man erfahren, bafj burd; biefelbe Jpanblung

[baß 2Biener .ftunfb unb 3n b>«f^tie=(5otntoir] aud) baß fd)on (ängft angefünbigte

grojje 2Berf: £)enfmale ber mufifalifd)en .ftunfr, son ber £rftnbung beß kontra--

mmfteß biß auf bie gegenwärtige getr — nnrflid) außgefür)rt werben wirb.

Spx. (Sonnleitner nämlid), ber ben erfien glütflidjen ©ebanfen baju faßte, ber

jur (Sammlung ber Wateriatien metjrer/ [Reiche (Juropa'ß burd)reifete, unb baß

2i>erf vor einigen 'jafyxen unter bem £itel einer ©efd)td)te ber Sfllufit in £)enf;

malern etc. anfünbigte, ijl je£t ^Iffocie an biefem miener @omtotr, unb r)at bie

5Iußfür)rung beß genannten Unternef)menß bem Wanne aufgetragen, ber xx>o\)[

or)ne aüen Reifet bemfelben am meinen gevüad)fen iji — bem Jperrn ©. ^orfet

in ©fctttngen." . . . (5°^9 t febr »arme €mpfer)(ung.)

£)a$ Unternehmen fctyeiterte gleich beim erften 25anbe, eö würbe

erlieft in ber £eit feieren nationalen Unglücfö; melleictyt wäre

e$ auef) über bie Gräfte ber Mitarbeiter gegangen, jumal e$ Jpatjbn,

Sllbrecbtäberger unb ©alieri ftctyerlicf) wenig „lag" 2
, äßobl febeinen

ftcf> bie notigen Abonnenten eingeteilt ju baben, benn ber 9totenteil

be$ erften 23anbeö war fertig geflogen unb ging jur $orreftur an

gorfei naety ©ottingen. Sa brangen am 13. 9iot>ember 1805 bie

granjofen in 2Bten ein, unb alö ein Cffijicr lic fronen 270 23fei?

platten 3 in ber Drucferei fanb, fc^molj er fte ju glintenfugeln 4
.

£)a$ einjige, xva$ (aufer ben sprofpeften) t>on bem ftoffnungä-

1 Biographie universelle, deuxieme edition (95b. 3, 5lrtifel Jorfel).

2 (Sari Seopolb 9ioßig jrarb am 4. 9tt&rj 1804.
3 Die Olotenfeiten beß ^anbeß finb paginiert mit ben $ar)\en 2—271. 5htf

bie leere erfre Seite füllten $3anbtitel unb 3nDe* femmen (f. fpdter).

4 Wad) bem gettelfatatcg ber berliner Ägf. SBibliotf)cf. 2Bie Jetiß auf t>\c

<Sd)(ad;t bei 'jtna femmt unb ben @tid; beß 3©erfeß nad) ^eip^ig verlegen fann,

ifl unerfic^ttid).
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froren Unternehmen übrig blieb, tfl eben tiefer Sorfelfcfje Äorreftur^

objug. Sog er t>on gorfei „forgfoltig forrigiert" [et, wie man jus

weiten erjagt, fonn wegen einer 2ln$ol)l unuberfel)barer gelter nicl)t

behauptet werben, 9lur in jwei ©tücfen finben fiel) einige wenige

mit 95(ei gezogene 23ogen unb eine mit £inte getriebene OJote;

ob fie r>on gorfelä Jponb Ijerrüljren, bleibt jum minbeften fraglich

2(ucl) wor bisher nicfyt feffyuffellen, wo bo$ äftonuffript ju bem

25onbe, b. f). bie ©ticfjoorloge geblieben ift. ffienn ober bie SejrtPa

fogen, boä SWanuffrtpt 1807 ber 23ibliotfcef gettö (ßonigticf)e 33t-

bliotljeE in 23rüffel) fei mit bem gebrueften 25onbe,, ben bie berliner

25ibtiotf)e£ ot$ Eojlboreö Unifum befigt, ibentifcl), fo entfpricl)t boä

ganj unb gor nid)t ben 2otfoc^en, £)o$ 25ruffe(er ?Otanuffript ifi

nomlid) bie ©portierung jweier Seltenheiten: 1. ber Missae XIII

quatuor vocum a praestantissimis artifieibus compositae. Norim-

bergae, arte Hieronymi Graphaei 1539 unb 2. be6 Liber XV
Missarum . . . Noribergae, apud Joh. Petreium 1538. 2lu$

biefen beiben fyat gorfei nur fieben ©tücfe, jum Seil fogor nur 25rucf)s

fiüdfe gewollt unb in ben Senfmdlerbonb oufgenommen* SKon

üergleictye ben in Sinjel^eiten wof)t nietyt gonj forreften SOionuffripts

inber bei §eti6 mit bem 3n()olt te$ geflogenen 2)enfmdlerbonbeö. 3n

biefem flehen folgenbe 3Berfe o^ne jebe ^utot unb otyne genoue

£e?tunterloge:

I. 3 ac °b Dbrcd)t, Missa super: je ne demande. (£rfr bie einzelnen

(Stimmen nad)emanber flebrueft: Cantus, Altus, Tenor, Bassus ©»2—22;

bann baSfelbe 2Berf in ^artitur, überfa)rieben : „Überfefcuna, ber florier;

ijefjenben 9ttige" @. 23—58.)

IL 3°b* Oß fef r)ctn, Missa cuiusvis toni. ((£rft bie ©timmen, ober nur

bctS ^«rie Disc, Contraten., Tenor, Bassus ©. 59—60; bann bie ^ar=

titur be$ ganzen üBerfeä @. 61—77.)

III. JoSquin, Missa. L'Homme arme super Voces Musicales [!]. (©leid)

bie Partitur S. 78—107. DicfeS ifr ba$ eine <8tüd mit ^orrefturen.)

IV. 3o$quin, Missa. La Sol Fa Re Mi. (^artitur 6. 108—132.)

V. 3oöquin, Motetta 4 Vocum. Requiem. (Partitur ©»133—140.)

VI. S^dquitl, Motetto 5 Vocum. (Domine noster. partum ©• 141—148.)

VII. ^oSquin, Motetta 6 Vocum. (O virgo prudentissima. (^attitur

6. 149-160.)

VIII. 5üer. Wgricola, Kyrie ex Missa: Malheur me bat etc. (Partitur

8, 161.)

IX. 9( tcolau 6 (5raen, Motetta: Tota pulcra es amica mea etc. (^ar=

titur ©. 162—168.)
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(X.) 3oan be Drto, Motetta 4 Vocum. (Impulsus eversus sum. ^)ar;

titur Bf 169-171.)

(XL) <P1)U. 23afiron, Messa de Franza (oom et in terra pax an. tyax:

titur 6.172-178).

XII. ©afparb, Missa super: Nastu pas. (^artttur @. 179-196.)

XIII. ^terre be (a Otue, Ex Missa de S. Antonio (ttom Qui tollis an.

Partitur @. 197—200).

XIV 21 nt. SB rum et, Ex Missa de Dringhis (oom patrem omnipotentem

an. Partitur 6. 201—206).

XV. 21 nt. 93rumel, Motetta 4 Voc. (Ave coelorum. ^artitur 6. 207—210.)

XVI. gierte be 9)tolu, Ex Missa duarum facierum. (Kyrie; Patrem omni-
potentem; Crucifixus; Agnus III. Partitur 6.211—217.)

XVII. 5Ibamu£ be SJulba, Motetta 4 Vocum. (O vera lux. Spartitur

6. 218—220. DtefeS ijl bat zweite 6tücf mit .ftorrefturen.)

XVIII. jpetnr. $incf, Motetta 4 Vocum. (Magnus es. «Partitur 6. 221—225.)
XIX. 3

o

\). 2B alt x) er, Motetta ö Vocum. (Da pacem. ^artitur 6. 226—229.)
XX. Jpetnr. 3faac, Missa super o praeclara. (^artitur 6.230—249.)

XXI. £einr. 3faac, SluS ber 9)?tffe: $xbli% SQBefen. (Sau* Pleni sunt.

Partitur 6. 250—258.)

XXII. J£>enrk.3faac, Cantus Choralis Constantiensis. (^artttur 6. 254—271.)

2luf jeber ©ettc fief)t unten (mef)r ober weniger) recfytä: I. Band.

Titelblatt ufttn fef)(t. Sin gtuc£Iicl)er $ufall fyat unö, roa$ bisher

mcf)t befannt ju fein fc^eint, aud) gorfelö Sorbencl^t, Einleitung

unb fritifetye SSemerfungen ju biefem erften 23anbe ermatten unb

jroar im Sbttograpfy 1
. 3m „QJorberictyt" erjagt er t>on feinem 1792er

£)en!mäfer^lan (bereite erwähnt), unb wie er Sonnleitner fennen

lernte* Er fetyreibt banaety bie Siäpofition für ben oben befprocfyenen

23anb auf:

„1, (23efonberer Stitrf)

Denfmafjle ber Äirctyenmuftf.

23.1.

2, €tn nacfteS 'Snfyalvotxitifynti.

3, Die SBerfe felbfr ober bie 9?oten.

4, 9<eue$ Titelblatt: iMfrortfdje u. frtttfd)e ftnmerfungen jum erfren 23anbe

ber Denfmatyle ber muf. .ftunfl.

5, Der £ert son ben ^Borten an: Die .ftunfr ber Jparmome."

59?it 5 meint er ben jweiten £eit ber nun folgenben grofjen,

f)iftortfcb ollgemein-orientierenben „Einleitung". £er erfie Furje

Seil tiefer Einleitung begrünbet bie 91otroenbigFeit ber „Denfmäler"

i £qL £tbliotr)ef Berlin, Mus. ms. theor. 50. (€in ^)appbanb 4° au»

gorfel* 9cacl;(afs; oljne £itel.)
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t>on df)nlitf)en ©eficfytSpunFten au$, roie fte bie sprofpcFte bartegen.

Der zweite beginnt:

„Die .ftunft ber Harmonie, ober bie Bereinigung mehrerer Gelobten im
gleichzeitigen ^ort^anije tyat if)ren Urfprung ber (Jrfinbung ber pneumatifd)en

£)rgel ju banfen."

2luf 51 Quartfetten [priest er ausführlich über bte fJKufiP be$

15. unb 16. ^atyrfjunbertö, erläutert if)re SJorjuge unb SKdngel naef)

fetner 2Beife unb fetylteft:

„2Ber ba$ $Ilte ebenfo fennen lernt al$ ba$ 9?eue, wirb benbeS am
bebten ju würbigen unb ftd) am ftd)erfren cor (Sinfeitigfeit fowol im Urteil aU
in ber .ftunfr felbfr ju bewahren wiffen. 2Ba$ ©eflert von einzelnen 3n°wi;

buen fagte:

Du baft ba$ nid)t roaS anbre fjaben,

Unb anbern mangeln beine @aben

gilt audj von ganzen Söälfern unb Zeitaltern. Der britte, weld)er f)tn$u fommt
unb benbeS flüglid) vereinigt, mad)t e$ am bebten. Sßerbient ben ^reijj» ©6t--

tingen, im 3anuar/ 1804,

ftorrU"

Surcl) biefeö Saturn unb bte eigenfyänbige Dlieberfcfyrift gewinn

nen rotr roenigftenS einen annd^ernb fefien ^eitpunft für bk gertig=

fWIung be$ erfien DenFmcHerbanbeS.

§orFe($ „Fritifcfye SSemerFungen" ju ben gewagten Sfteifters

werfen Fonnen a($ s£ergleicf) mit unferem heutigen Fritifcfyen Apparat

tt>of)l intereffieren* So fei ber 2(6fcf)mtt über 3o$quin herausgegriffen:

„III. Sofquttt, Josquinus Pratensis, Josquin des Pres pp ber merfwürbigjre

(Somponifr au$ ber 9?ieberlänbifdjen €;d)ule, unb jwar au$ ber <&d)\xU £)cfen =

beimS, war Qapeümeifrer Maximiliane I. unb würbe an beffen Jpofe außer;

orbentlid) gefd)äl3t unb geliebt. 23orf>er war er ©änger in ber päpfrlid;en Kapelle

unter ©ixtuS IV., oielleidjt aud) in Dienfren Subwige XII. Honigs in Jranf:

reid), wenn bie Angabe ©lareanS nid)t o&flig unrichtig ifh 2Bann unb wo
er gebogen würbe, ijl ü6öig unbefannt; man weiß blo$, baß er ju Trüffel in

ber ©t. ©ubula^ird)e begraben liegt, in weld)er vor bem (5r)ore fowotyt fein

SBilbniß al$ eine ©rabfd)rift auf if)n freist. Sein ®terbejar)r ijl aber ebenfalls

nid)t bemerft.

9cie f>at wof)t ein (Somponifr einen ausgebreitetem -ftunfhuf erbalten, als

biefer 3ofquin. (!r würbe allgemein bewunbert. &u$füf)rlid)ere 9?ad)rid)ten

fowol über feinen großen ^unfrruf, als über feine ^unfreigenfd)aften felbfr, ftnbet

man im 2ren 23, meiner allgem* @efd). ber 9ftuftf, $ 40. <5. 550. Jpier würbe

e$ ju weitläufig werben, afleS von biefem (frjcomponifien (wie ibn unfer ^rinj

nennt) ju erjefjlen, wa& bie Borwelt von ir)m gefagt unb geglaubt fyat.

©o wie fein -ftunftruf groß war, fo waren aud) feine 2Berfe jablteicb» SSiele

finb gewiß verloren gegangen. Demor)ngead)tet tjl nod) immer eine tyor>e
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b<tx&<i)tUd)e $lnjaf)I berfelben «erlauben. 3$ f"b re nur biejenigen an, bie id>

enttveber au$ eigener Slnfid)f, ober burd) fcl>r glaubivürbige j3eugen fenne.

1, Motetti. Per Octavium Petrutium. Venetiis 1504. 3ft e 'ne Sammlung
von 49 Motetten, von tveld)en 47 bem 3°fam"/ jive» anbere aber bem
5lnton 9$rume( unb 9(ic. (£raen gebiren.

2, Missarum über primus. Forosempronii per Octav. Petrutium. 1516. 4. obl.

Doni giebt von biefen Riffen fünf Büd)er an (Libraria. Vinegi, 1550)

2tbanü t>ci 9 o (ffna r>at aber in ber ^äpjrlictyen 3Rttfiffammer nid)t

mer^r als 3 33üd>cr gefunben. 3m 93ritifd)en 3Xttfcum ifr nad) 33urner/$

9cad)rid;t ba$ erfle nnb britte $3ud) berfelben vor^anben.

3, Cantilenas varias sacras, quas Motettas vocant, et profanas. Antwerp.

typis Tilmani Susati. An. 1544. 3tf vielleicht ein neuer Slbbrud* ber

Motetten be$ <})etiucei.

4, <Btd)$ SRtffen in ber Sammlung: Liber quindeeim Missarum etc.

Norimb. apud Job. Petreium, an. 1539. 4. obl. Die Riffen ftnb . .
."

3n tiefer SBeife gefcf e$ mit 2(ngabe ber gunborte weiter bi$

9ir. 12; bann ent?äl)nt gorfef etnjelne in Sammlungen serffreute

©tiicfe, vcrjicl)tct aber auf bie 2Iufjäf;(ung. Sr fätyrt fcanaety fort:

„Jpanbfdjriftlid; beftnbet fidf) von ir)m in ber (5l)urfürfrf. £ofbibf. 31t 9)?und>en:

1, Evangelium S. Matbaei. Cap. I vers. 1. 16 liber generationis etc.

4 vocum.

2, Evangelium S. Joannis, Cap. I vers. 1. 14. In prineipio etc. 4 vocum.

3, Psalm L. Miserere mei Deus etc. 5 voc.

4, Psalm XC. Qui habitat etc. 4 vocum.

(Cod. X, Otr. 8. 9, 10.)

5, $Xt>et) Motetten: Pater noster, 6 voc. unb Stabat mater, 5 voc. (Cod. XII)»

6, (Sine 3Intipr)onc: Salve regina, 5 vocum (Cod. XXXIV. 9er. 1).

Die erfie IDZilfe von 3ofqniit, rvelclje r)ier geliefert wirb, war $u ir)rer ^clt

eine ber berüfynuefren, fo wie bie baju gewählte S3olf$melobie eine ber belieb-

teilen gemefen fenn muß, weil fo viele altere (Sompomflrn barüber gearbeitet

tyaben. "DMan glaubt, c$ fen unter biefem %kbe ber alte berühmte Oiolanb&gefang

ju verfielen. Die 3 c fa lI iNifd)e Bearbeitung ift voll .ftunft nad) alter 2lrt. Die
Kanone» röimmeln barin, unb verurfad)en bem Überfefcer vieles 5\ovfbred)en. DaS
Tria in unum r)abe id) nid)t aufjulofen vermocht, ©larean giebt jwat (Dodec.

p. 442.) eine 2lufl6fung, bie fann aber unmoglidj rid)tig fenn!

IV. Die Wißt über La Sol Fa Re Mi rvurbe be$ UmjTanbeS wegen, von

welchem fie il)ren Ocamen erhalten fyat, ebenfalls feljr bewunbert. (Sin ©rojler

batte bem 3of<Hl in etwaS verfprodjen, jogerfe aber fct)r mit ber (SrfüQung fei-

nes $3crfyred)en£. So oft ir>n [jofquin baran erinnerte, befam er jur Antwort:

Laisse faire moi. Diefe fo oft gel)6rte Antwort brad)te ben 3°l l1 lü « auf oen

(SinfaQ, fie burd) bie 5 Selben La sol fa re mi au$ ber ©uibonifdjen Sofmt=

fatton auSjubrucfen unb 511m ^l)ema einer ganzen 9)?tf|e ju nehmen. 5Hon

muß geftefyen, taf; er von ben 5 Jonen a, g, f, d, e, bie burd) jene Swlben nn--

gebentet werben, einen vortrefflichen ©ebraueb 311 mad>en gewußt l;at. Denn bie

W\\\t enthalt fel)r fd)ene unb fenetfidje Stellen.

V. Die vierftimmige Motette Requiem ifr au$ ber Samml. beß ^etruccio

von 1504. genommen, ivc fie ganj ot)nc lert befinblid; ifh" . . . [ufw.]
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2Iuö ben feier mitgeteilten groben wirb erficfytlicfe, bafy gorfet für

t)te bamaligen s£erfeältniffe roofel auf bem rechten 2Bege tvax. 2Bir

Ijaben in jenem erften Senfmälerplan faft alles ba$ im $eime, n>a$

feeute fcfjon fräftig gebieten ifi: unb immer gr&fjere Sntnricflung

jeigt: 9lacf)tt>eiö ber Quellen mit bem $id eines mufifalifrfjen ©es

famtfatalogö, planmäßige 2Iu$n>al)l ber „Senfmdler" unb mufter*

gültige Sbitionötectynif* ©omit burfte gorfekSonnleitfenerä ÄorreFs

turabjug in ber @efcf)ictyte ber „Senfmäter ber Xontimft" fiefeerlicty

weit me^r bebeuten, at$ ein blofjeö Äuriofum*

19
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9teue „mteflate" @eb- S3ac&*

$on

©eorg @d)ünemann, Berlin.

ie umfangreiche Sebrtdtigfeit, bie 23acf> in Seipjtg entfaltete, f>at

un$ ©pitta im jweiten 23anb feiner 23ac^23iograp£ie gefcfyilbert.

93iele SiWufifer, befonberö aber bie jungen ©tubenten, fugten 35arf)$

Unterricht, um womöglich nacty abgesoffenem ©tubium burcl)

feine gurfpracfje ju ©rganiften* unb Äantoren-©te(len ju gelangen.

Empfehlungen t>on 25acty waren son allen, bie in ben Ätrctyenbienft

treten wollten, feljr begehrt, unb aucf) im weiteren Sanbe ftanben

^eugniffe fdafyi in fo großem älnfefyen, ba$ bie son if)tn empfof)les

nen Subjecta nict>t feiten anberen Bewerbern sorgejogen würben K

?eiber fennen wir nicf)t siele t>on biefen Slttefhrten. <5pitta gittert

bie 3ol>. @br. Dorn unb 3of). 2ubw. $reb6 aufgehellten 3cugniffe,

unb 2lrno ffierner l)at fie um ein weiteres 23eifpiel t>ermef)rt 2
.

Siefen Dokumenten fonnen einige neue Ijtnjugefugt werben, bie icb

auf itvei für tit SKufiFgefctyicIjtttclje Äommiffion angetretenen Steifen

in fdcfyfifcljen 2lrcl)wen gefunben tyabe*

Sin Ztftat ifit t>on befonberem Sntereffc, 86 betrifft ndmlicl)

3o&, 2lbotpb Scheibe. Sie Seipjiger SdtigFeit biefcä 3}?ufiferö ift

au$ ber 25acf>biograpbie reicf)licl> befannt, ©cbeibe war im 3al)re

1729 bei ber 2Bal)l etneä neuen £)rganiflen an ber X^omaefircbe

feinem Mitbewerber ©orner unterlegen. 93acJ> befanb fiel; unter

ben SRictytern, unb fein Urteil mag wobt bei ber 95efe§ung ber ©teile

1 SSgf. j. 23. bie Briefe be$ SKatS ber <&tabt flauen an 33ad) unb bie 33e-

fefcuna, be$ .RantoratS burd) ©eorg ©ottfr. SÖBagner.
2 &ad):3af)rbud) 1906, ^eugniS für 3of). ©eorg £einrid).
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ben 2lu$fcf)lag gegeben ju fjaben. Siefe Weberlage f)at ©ctyeibe in

feinem ferneren Jeben nie recfyt »erroinben fonnen, unb bie oon if)m

gegen 23ac^>ö Äunfi in bie 2Bege geleitete Agitation mag ifcren @runb

mit in biefer Seipjiger 83en>erbung tyaben 1
* SSorberfyanb faf) fiel)

aber ©cfyeibe nacfy weiteren 93afanjen um, „£$ fanben fiel) auety

serfcfn'ebene ertebigte DrganiftenfWfen, welche er ju erholten fic(>

bemühte \" 93on biefen Bewerbungen ift mir eine beFannt ges

roorben s
.

3n greiberg war 1731 ber Somorganift Sliaö £inbner 4 ge*

Sorben. Sh'ele SWufifer bewarben fiel) um ben Soften 5
, unter itynen

aucf> ©c^eibe. @*r feinreibt unter bem 6. 2(prit 1731 au$ Seipjig:

— 2Bann nun a6er meine 3n f "berd Jpod)geel;rtefte Jperren bal)in

bebad)t ftnb , biejjen vacanten Organisten -Dtenft mit einem tüchtigen

Subjecto mieber ju befef?en, unb id) mid) beflijjen, Unmaßen td) mid)

nidjt nur t>on 3u9cnD au f Jur Instrumental-Music appliciret, fonbern

aud) tiberbiefjeö mid) in ber Composition fonber Ülut)m fo exerciret,

baf; td) bentfe ju Beförderung ber Music ein nid)t geringes beizutragen,

aud) bei; <£rbau: unb Reparirung unterfd)iebener OrgebSQÖertfe, welche t>on

meinem $ater als befanbten ^eipjiger Orgelbauer an t>erfd)iebenen Orten

t>oüfüf)ret roorben, eine fold)e Connaissance Don benen Orgeln erlanget,

baj; id) fold)e nad) tl>rer force ju tractiren unb mit felbigen bejrenS

um$ugef)en roeifj, rote id) benn aud) t>ter in £eip£tg mid) tdglid) auf Orgel

SBercfen geübet, aud) $u befto befjerer Ausübung ber Music, mit benen

tyier in Setpfcig ftd) befinbenben Musicis täglichen Umgang gepflogen, roie

meine £od)geef)rten Jperren au6 inltegenben Attestatis meine Capacite

mit mel;rern guttgft erfeljen Bnnen; 5Ujj fyaht f)ierburd) meine wenige

in ber Music erlangte 2Bifjenfd)afft beftermajjen recommendiren —
wollen .

deiner infonberö Jpod)geer)rtefren

Jperrn

bienftgeljorfamfter

3ol)ann 5lbolpl) (Scheibe,

1 Sögt. Ärit. WuftfuS, 2. Auflage 6. 410, @d;eibe$ ©elbftfritif ebenba 445/6
unb bie oft gitterten ©treitfd)riften, bie @d)eibe$ Angriffe Ijerttorrtefen.

2 ©erber, SertFon, I 413.
3 Acta bie 33efe$ung beS OrganijrenbienfreS an ber £)om-.ftircr)e ju Jrenberg

betr., 9lbt. IL @eft. I 9?r. 42b.

4 Stnbner mar in Seidig (Schüler von Jof). .ftufjnau geroefen.
5 Die Mitbewerber waren: ©igmunb ftreubenberg, 3of). ©eorg ©foefner,

3or). ©ottlob ©6 ffel, 23ernr> griebr. Söldner, Xr)eobor ©er lad), 3o*>.

^rtftopb (Srfeliu*.

19*
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Sic 2rttcfiatc von ©erlacf> unb ©eb. 25acf> liegen in ben 2Jften

unb lauten:

2Beil £eir 3o(>ann 5lbolpb @d)eibe mid) erfucfyet il;m ein Testi-

monium &u geben, wegen ber Capacitaet bie er in 2Bijjenfcfraft ber

Musiqve beft^et; fo fan hiermit verfid)ern, bafj er jum offrein in ber

bleuen .ftird)e aübier fcaö SBerf: bei; bem @otte$bienfte fel>v mol)l t>or mid)

gefpielet aud) $ur Musiqve fef)r fertig accompagniret bot gerner tyat

er bei; t>erfd)ieoenen Musiqven große profectus in Der Composition ge=

geiget, baj; er ftd) alfo red)t wol)l in bem <8tanbe befinbet, eine musicalifd)e

@te(Ie bei; ber .ftird)e ju verwalten.

Seidig b. 5 Styritt 1731
Äarl ©ott&clff ©erlad)

Organist an ber Weiten .ftirdje.

25acr) fcr)reibt:

Da SSorjetger biefeö Jperr Jobann 5(bofyb Sd)eibe, L. L. Studiosus

u. ber Music cifrigft geßißener mid) enbeS benanbten erfudjet, 3bmc
wegen berer in Musicis b rtbenben 2Bij;enfd)afften einig attestatum ju

ertl;eilen; alö fyabe foldjeS gar gerne tbun, unfc jugleid) bejeigen wollen,

wie (Sr nid)t aüeine auff bem Claviere unb Violine fonbem aud) in

compositione ftd) gar 2Bobl habilitiret, unb alfo nicht jweifle, baj; er

berjenigen function woran ©Ott il)n etwanig ruffen mogte, t>orjufre()n

in gnugfamen (Stanb fei),

Seidig b. 4 flpril 1731
3 ob- ©eba jt. 33acb

Jpod)f. @ad;f. 2Beij;enfelt\ -ftapeümeifter,

Director Chori Musici Lipsiensis.

@cr)eibe würbe tro§ biefer 3eu 8n *ffe «tcl;t gemäht 1
. 83acb&

Smpfeblung tft aber in mancher 23ejief)ung tntereffant. 33ergtcicf>t

man bit von ir)m aufgehellten übrigen Üeflate mit bem Vorliegens

ben, fo bewerft man, baf; 23act) ba$ Äonnen Sd)eibeö nkbt gerabe

boct) bewertete. So flingt, alö fyabe tbm mebr baö 2Boblroolten bte

jpanb geführt. 3mmerbin erfebetnt aber ba$ fpätere £3erbalten

©c^eibeö nach tiefen 33eroeifcn 35acbfcr)er Jpocb^eqigPeit in feinem

günfHgen £icbt.

Daö 3eugni$ 95act)$ ift aueb für bie Datierung ber Kantate:

„Der Streit jmifeben *Pbobu$ unb tyan" rokbtig, beren Äompofition

i Die (gtefle erhielt 3<>b- ^^rifrep^ (SrfelhtS, ber bie „f)obe ©nabe" ge:

babt, „3b*° ÄfcnigL 9)?ajt. in ^oljlen unb £()urfürft(. £Hird)l. ni <Sad; jjen at$

Musicus $u btenen".
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unb 2luffuf)rung ©pitta in fcaö 3af>r 1731 verlegt Senn nehmen

wir mit ©pitta an/ ba$ Wact) in ber gigur beö SOftbaö ©cfyeibe

treffen wollte, fo i(l e$ nicf)t red)t tterftänblicb, wie er i^n einige

SKonate üor^er nocfy empfehlen Fonnte. (£$ bleibt nur ber 2lu6s

weg, bit Äompofition beö SßerFeö in eine fpätere $tit (t>ielleid)t in

bat 3abr 1737) ju »erlegen, wenn überhaupt t>ic parallele SKibaä

—©cfjetbe aufrecht erhalten werben fott.

©feictyjeitig mit ©cfyeibe beworben fkty nod? jwei SKuftfer, bie

fiel) rühmten, 23acl)$ Unterricht genoffen ober Unterweifungen t?on

ibm erhalten ju f)abem & ftnb Zfytobox (BexUct) unb ©igemunb

greubenberg. ©etlac^ war feit bem 3o^re 1716 £)rganifl an

ber JlunigunbenFircbe in 9\octyli§ (i. ©«•)• ^r folgte in biefem 2lmt

feinem 25ater ßfjriftian, ber gteicl)$eitig ben 23urgermeifterpoften bes

fleibet fyatte. 3n ber Bewerbung £f)eob, @erlacf)$ \)t\$t eä:

Jpabe mid) fo n>ol>l ju Jpaufe t>on 3uÖen^ ÖU ff a^ aiu"l) auffn

Gymnasio au 5lltenbuv'g — bei; Dem berühmten Jpoff^Drganiften @. befrei

n

wie md;t minder bei; meinem 14 jährigen Verrichteten Organiften Dtenjte

luvd) Correspondenzen mit bem 2Beltberül)mten 93ad)en ju £eiyjtg

aU anbern exercirten Musicis — geübet 1
»

©ein Mitbewerber ©igemunb greubenberg bejeicfjnet fiel) bagegen

bireft olö ©cfyuler 23acl>$* @*r (lammte au$ „©epferSau in bem J?octy

SReicbS ©räfl* ©cf>afgotifcl)en ©ebiet^e gelegen". ®tin 93ater war

Jpanbelämann unb tief; if)n bie Humaniora unb Iuridica ftubierem

greubenberg fcl;retbt am 11. 2lpril 1731 an ben greiberger SRat

3n feinem 25ricfe t)ti$t e$:

Artem componendi et Organi tyabe anfangt bei; §. £06. 23 o leb

mann Direct. Mus. 6 3ab r unb nadigel;enb$ bei; bem rceitbefannten

Jp. @ebafHan 23 ad) Direct. Mus. in 2eip$ig, erlernet, baf; ici) mir alfo

getraue Crur. jpodj unb 2Bol)L £bt. mit einem moderaten unb fircfylicfyen

Praeludio, Fuga, variivenben unb pervers, choral mie and) mit einem

legaten General Basse in modo moderno ju vergnügen,

2Bie Ratf) wirFlicl; uerbtente Scanner ju empfeblen wußte, er*

bellt aus einem ^eugni^ bat er griebrieb ©ottlieb 2Bilb auöfteltte.

Über tiefen 9)?ufiFer l;abe kt) ntcbtö weiter in Srfa^rung bringen

1 £>te 0(ad)ferfd)unejen nad) biefer Äorrefponbenj mit 23ad) waren bt$f)er

erfolglos.
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formen, ©id)erltcf) ift er aber mit bem t>on ©pitta 1 unb ©erber

ermahnten SKufifer 2Sitt>c, ber fpäter nacty 9\uf;lanb ging, nictyt

ibentifd). 9totijen über fein Seben burften bie 3nffription$bucf)er

ber Seipjiger Unioerfttät bieten, bk icf) teiber ntcf>t fjabe einfeben

fonnen. 83acb fctyeint tyn fe{)r gefragt ju bäben, benn feine

Smpfebtung 2
ift in einem fo warmen £on getrieben unb fo auös

futyrlid) gehalten, wie faum eine anbere \>on feiner Jpanb. SBilb

batte ftdf> im 3abre 1727 um bat burety ben 2lbgang ©erftnerö*

ertebigte Äantorat in @bwini§ beworben 4
. Sr fanbte am 19. Sföat

1727 biefeö Schreiben an ben 9\at ju ßbemnitr.

(Sur. Jpod) (Sbl. JperrL unb £od)wetfen wollen Jpodjgeneigt gevuben,

fid) geborfamfT vortragen ju laßen, waSgeftalt xd) in (Jrfabrung Üommen,

bafj fca$ Cantorat ben ber 3lird)en unt> ©d)ulen in £bcmml? vacant wor=

ben fei), SQBeiln tct> nun fo wo(;l auf «Sdmlen, aU aud) auf Univer-

sitaeten meine Sitteratur unb music nad) möglichen Sleifc prosequire

unb fo weit gebracht, baj; xd) mir getraue, bergleicfyen Function wie bat

Cantorat erforbert, ttorjujreben. siUö ertöne mid) £ur. £od) €bl. Jperrl.

unb Jpodjwetf. meine Dienfte bier^u ju offeriren, bin aud) erbotlng, twn

benen berüi)mteften Meijiern glaubwttrbige Attestata, ba$ xd) fo wobl in

ber Composition aU aud) in ber Vocal unb Instrumental Music ju

l&ngl. Satisfaction praestiren fan, beizubringen. Dannenbero ergebet

an (£ur. Jpod) <£bl. Jperrl. unb Jpodjweif. mein geborfamfreö bitten, Sie

wollen btj;faÜ$ aud) meine SQBentgfeit Jpocbgenctgt reflectiren, mid) jur

Probe admittiren unb nad) Dero ©utbeftnben ju fold)em Cantor-Dtenjte

ju befördern. DicfjeS ernenne mit respectuos. t>erbtnblid)ftem Dan^ unb

ier^arre

£ur. £od) (StU SfrtttL unb jpodjweif.

gel;orfamjt unb ergebender Diener

$nebrid) ©ottlieb ?Btlb.

Den SHften ifl folgenbe Smpfebtung 25acf)$ beigeheftet:

„Demnad) mid), £nbe£ Unterfdmebenen Mr: griebrtd) ©ottlieb üBilD

Cand: iur: unb renommirter Musicus freunblid) gebeten, SBegen feiner

« @yitta: 93ad) II 720.

2 SKatSaften in (5l)emni^. Acta bte Vergebung be$ Ao. 1727 vacant ge;

geworbenen Cantorats }u ($t)emni$ betr. .ftap. IV. (Seft. V. 9er. 31.

3 93on ©erfrncr finb bte tarnen einiger .ftompofitionen erholten geblieben.

9Mf)ere$ ftelje im 3Ird)iü ber „9)?uftfgefd)id)tltd)en Äommifton jur Verausgabe

ber Denfmaler beutfcr)er £onfunfr" in Berlin.
4 Mitbewerber 2Bilb$ waren: 3°b* ^brijtian Debefinb ($reiberg), (Sonrab

.ftüffner au* Nürnberg (Organvjt in gwiefau, bann Kantor in £f)emnt$) unb
3or> Meld). @tocf mar au$ Waunborf bei (Grimma (fpatcr Kantor in ^ei^nig).
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Profectuum in studiis fo wol)l al$ wegen ber eblen Music, ifnn mit

einem glaubwurbigem Attestate an Die Jpanb ju getm; 2U6 t)abe foldjed

wegen dn-ifrl: 6d)ulbigfeit nict)t abfdjlagen, fonbern t>ielmel)r mit SBejtanb

Der 2Bal)rl)eit attestiren tonnen, baf; mol)l gebadeter Mons: 2Bilb in bte

SSier %cii)v fo er auf l)iefiger Universitaet gelebet ftd) allezeit Peinig unb

cmfig erwiejjen, foldjergeftallt, bajj er nicfyt allein Unferer -ftirdjen Music

burd) feine weblerlernte Flaute-traversiere unb Clavecin gieren l)elffen,

fonbem aud) ftd) ben mir gar speciell in Ciavier, General-Bass unb

ben barauö füefjenben Fundamental-Regeln ber Composition informiren

lajjen, baj; er ftd) bei; aller Gelegenheit t>or tterftdnbigen Musicis mit

befonbenn Applausu l)6ren lajjen tan; 5Jd)te 3()m Dieser unb feiner

anberwettigen Conduite wegen, guter 33eforberung wurbig, mit angeljeng:

ten 3Bunfd)e, la% \\)m biefeö mein aufrid)tigeö unD (Sd)utbtge6 Attestat

ju feinem völligen Avancement gebenen mogte«.

Seipjtg ben 18 ÜRäm 1727
3ol>: (Sebafi: 93ad)

£od)f. 5lnl> £6tl)enifd)er ^apeümeiper

u. Director Chori Musici Lipsiensis.

StBi'lb erhielt baö ßbemntger Äantorat nicf)t* €om\ Äüffner
au$ Nürnberg, ber an ber Äatfjartnenftrcfye tn $xvidau angeflellt

mar, mürbe ibm r>orgejogen, Sem t>on 25acf) getriebenen Jteugnte

ift aber wobt Fein anbereä ber btöfjer befannt geworbenen an bte

^titt ju (Wien. Wlarx glaubt au$ ben Reifen ben SanP Ijerautf'

ju^oren, ben 35acf> biefem jungen SDhififer fcbulbetc, ber iftn in ben

erften 3af>ren fetner ?eip$tger 2dttgFett b^ufig in ber ÄtrctyenmuftB

unterfiugt ^atte. gr gebort mit in bie 9letf)e ber *Prbatfcbület

23ac^.

Vloct) ein weitere* ^eugnt'6 25ad)ö befi§t baö Gbemntger 9\at$s

2lref)i». @ö tft einem ©tubenten, namenö 3of)ann ßbrifttan SEen*

rauef) auägcfWtt, über ben ich gleichfalls ntcf>tö weiter in Srfafjrung

bringen fonnte K Slucf) tyitv burften bie 3nfFription$bud)er ber

Unwerfttät Seipjig einigen 2luffcl;lu§ geben, 2Benraucf) bewarb fiel)

im 3abre 1729 um ba$ Gf)emntf3er Äantorat mit einem latetnifcf>cn

©^reiben, beffen 3n^alt nichts t>on 23elang bietet 66 ftnb t>k

1 £etr «Prof. @eiffert teilte mir freunblid)fr mit, ba§ ftd) in ber ^ird)e
ju 9Haa>tn (Querfurt) eine £rauung$fantate von SBeiraua) beftnbet: ,,©enb
frud)tbar unb mehret eua)" (Cbur, urnjoUftänbig, in (Stimmen). £$> tft moglia),

baf; biefe Kantate von unferm SBenraud) fomponiert ift, benn unter ben fäa)fi=

fa)en ^nntoren be$ 18. 3al)rf)unbert$ ift mir 2B. nia)t weiter uorgefommen.
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befannten trafen, bie bie SERebrjabt aller ^Bewerbungen auffüllen.

35acb$ jjeugnrt 1
, baö an fcte son ©pitta mitgeteilten erinnert,

iauttt:

Da SSorjeiger biefeö Jperr 3&bann §l)riftian 2Bei;raud) J. U. C. mid)

enbeS benanbten erfucl)et, 3bmc feine in Musicis ba^en^cn SHtfjjenfcfyaften

falber einig beglaubteö attestat ju erteilen; 511$ b ö^e mcbt ermangeln

foöen 3bme darunter ju gratificiren in Betrachtung Selbiger nicl)t allein

auf t>erfd)iebenen Instrumenten fiel) mol;t habilitiret, fonbern aud) voca-

liter fiel) l;6ren ju lafjen, Diele speeimina (>ieftQe6 ObrteS rüt>mUc^ft ab:

geleget , aud) in arte componendi t>a$ fetnige nad) Verlangen jetgen

bürjfte. ^rueifle nicfyt, <£r werbe perfol)nltd) alles biefeö ju befrafftigen

capable feun.

Seipjig b. 14. Jan* 1730.

3ol)t (Beb: 93ad)

§l)f. ©. 2B. (Sapedmetfter u.

Director Chori Musici Lipsiensis.

2Bet)raurf) erhielt bat Äantorat nirf)t- ©ewdblt würbe ein £etp=

jtger ©tubent SRetnbarb griebrieb Jpoffmann, ber au6 ß^emni§

flammte unb eine Smpfeblung t>on 3>ob« ©ottl. ©orner (Setpjtg)

sorweifen fonnte 2
*

93iettetebt bieten tiefe Seilen eine Anregung, fiel) mit ben er*

wdbnten SKufifem etwa* ndber ju befestigen, Senn aucl) 23acf>$

©c^uler »erbienen roofjl befannt ju werben. SSMlb unb Sßenraucl;

liegen fkb, wie erwdfjnt, im $&nigreicf) ©actyfen 3 ntc^t weiter wr*

folgen; e$ ifi aber möglich , baf; bie tarnen in ben 2Irct>toen ans

berer Sdnber wicbcrFebren.

« Acta baß .fiantorat nt (5r)emni$ betreffend ab Ao. 1729. Ray. IV. @eft. V. 32.

2 ©orncr (d)tieb: — „X>a£ er [£offmann] fiel) in obigem [jnfhnmental

unb 33ofal:9)?uftf] fefjr embfig bejeiget, aud) bie Universitäts Music nebft biefer

bat Collegium musicum fleißig abgewartet, unb ftlfo in SBoeal unb juftrumental:

Music bajj feinige wobt fletfyan, Jpienädjft bi\$ er bie Requisita eineS Cantoris

in dirigendo beftfce, jnr 0enuo,e enmefen —
Seipjio, am 8 3Cug. ao. 1729.

3°banu ©o"lieb ©emer
Chori Mus. Acad. Direct.

3 5löe s3lrd)iue fennten nicl)t eino,e[el)en werben , ba e$ leiber um beren

Orbnnna, (befonberS an fleineren Orten) ned) immer fd)led)t befleüt ijt.
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23on

5Way ©etffert, SSerltn,

9cad) Materialien in Jr. §f)n)fanber$ 9?ad)la§.

/ttin noef) auöfteftenber Srgdnjungebanb ju §r. (£f)rt)fanber6 ©efamts

^< ausgäbe ber Sßerfe jpdnbete tr>trt> u. a» jwolf bcutfcfye ©efdnge

beö SDleifterä erfhnalig $um Drucf bringen« 3e t>rei unb neun son iftnen

bilben eine jufammenf)dngenbe ©ruppe für ftcf>* Die erfte Heinere

©ruppe ifi in ben J?dnbelbiograpl)ien überhaupt noef) nietyt erwähnt

worben, wdtyrenb bie onberen neun nad) bem Vorgänge ßftnjfanberS,

ber ifcrer juerft in einigen Saßen gebaute, ber f)annoc>erfcf)en -to*

jugewiefen werben (1711). Sa tiefe ©efdnge neben ber 23rocfe$s

fetyen ^affton unb einer ebenfalls noef) ungebrueften ßfjoratfantate

auö feiner fjallifcfyen 3ugenbjeit ben 23efianb beffen reprdfentieren,

wa$ wir von jpdnbelfctyer SDiuftE ju beutfcfyen £e;ten befigen, bürfte

e6 fict> wofct rechtfertigen unb serlo^nen, fie einmal einer näheren

Betrachtung ju unterjief)en.

^wei Blatter fjocfyfolio, t>on einer beutfcfjen #anb um 1710

betrieben, einft $. Sommer gehörig, jegt in gr. ßfmjfanberö

25ibliotl)ef beftnblicl), enthalten, wie eine (fpdter fnnjugefügte)

©djlufnotij befagt, „brei Sitten t>« Jpdnbet", 2Ba6 ber dufjeren

Beglaubigung ber 2lutorfd)aft an Buserldffigfeit fef)lt, ergdnjen ge-

nugenb innere Sflcrfmale, ©ie »erweifen t>ie brei <Stucfe in J?dn*

bei* ^a«ifcf>c 3ugenb5eit, etwa 1696-1698.
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©cl)on fcie 2Baf)l ber 2e;te ift bejeicfynenb für ben jugenblicfyen

jpdnbel. ©ie lauten:

L

A. 3n deinem fronen Wunb
23erul)t mein &ob unb £eben.

B. SÖBilt tu mein £obe$;Urtl)eil geben,

@o fprid) nur, bajs id) btd) nid)t lieben barf.

Dod), ift fcein Urtf)etl nid)t fo fetyarf,

Unb mit tu miv mein Sieben fd)enfen,

<go laj; mid) bid) ju lieben nur gebenden.

Da capo.

2.

A. (Snbltd) mujj man bod) entbeden,

2Ba$ ba$ üolle jperje brutff.

B. Denn je mef>r wir eö t>erftetfen,

3e mel)r mel)rt ftd) unfre Qual;

3a burd) Sd)nxi$en wirb melmal

Unfre Hoffnung gar erftidt.

Da capo.

3.

A. (Sin l)of)er ©eifit mup immer fybtyev benferu

B. Denn wer ber @rofjmutl) £igent()um,

9)?uj; nid)t ben fetyon erlangten $ul)m

Durd) 9(iet>rigfett einfdjr&nfen.

Da capo,

SRcfteftiert bat jweite <§5et>tcf>t ben ^wiefpalt jwifctyen UnitterfitatS*

ftubium unb SÜJufif, in ben beä SSaterö StBttfe ben ©ofm gebracht

fjatte, fo jeigt bat britte ben tyocfjgerictyteten, atfem fiebrigen ab*

Kolben Sinn, ber ju JpdnbelS f)en>orflecf)enbften ßftaraftereigenfctyaften

fein Sebenfang gebort fyat. Saju tritt im erften ein bigeben jugenb*

tic^sfc^njdrmerifc^e Siebe, angemeffen a\t 33orbote ber fpdteren

itatienifetyen Äantaten* Äurj, in ben brei ©ebictyten fpiegelt fic^> fo

beutlicty bat 23ilb bet jum Jüngling tyeranreifenben Jpdnbet wiber,
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fcafr, fallö e$ nicf>t glücfen follte, anberroeitig ben 2lutor ber @t*

biegte $u eruieren, man unbebenflief) t>te 93ermutung auöfprecljen

barf, er t)obe fte felbft verfaßt. £a§ e6 tym l)ierju an ©eroanbt*

^>ett nicf)t fehlte, beroetfi unö ja fein £rauergebicf)t auf ben £ob beä

Sktere (1697).

Sie SRufif verrat bie J?anb eineä Slnfdngerö, ber noef) mit

einiger Unfelbfldnbigfeit fremben 93orbilbern ju folgen befirebt tfL

2)ie ©ebrdngtfteit bee formalen 2lufbau6 fann man allerbing* niebt

al$ erheblichen Mangel bejeicfjnen; in ^acl)on?ö alteren Kantaten

fann man manche parallelen baju aufroeifen, 2Bof)l aber ifl bie

3nfongruenj be$ Xejctcö unb ber muftfalifcfyen SKittel mebrfacl) ftarf

auffallend 21m roenigften gelungen ift bie jroeite, mebr liebmd^ige

Slrie, bie im ganjen ben 2on verfehlt unb im 2lufbau be$ erften

Xeilö fiel) mit breimaliger iBieber^olung beä Slnfangäritornellä bes

gnugt. greier unb ungejroungener gepaltet fiel) bie erfte 2lrie, aber

in ibrem SKittelfag nimmt bie £onarten:9D?obulation feine SRucfficbt

auf ben £ejct. $u **n 3e^en:

2Bilt bu mein £obe$:Urtl)etl geben,

<2o fprtd) nur, Daf td) btd) nicfyt lieben barf.

mobuliert Jjdnbel über ßbur nact) @bur, rodfjrenb bie folgenben

3ei(en:

£)od), ift betn Urteil nid)t fo fcfyarf,

Unb ivilt bu mir mein £eben fdienfen,

Bo laf mid) bid) ju ltc6en nur gebenfaji.

in Jpmoll unb Grmoll verharren. ©cfjlacfenrein ifi erft bie britte

21rie: frifcf) in ber melobifcben Srfinbung, ebenmäßig im Slufbau,

trifft fte glucflid) bie Stimmung beö ©ebicfjteö. £af; gerabe bfefeS

©tuef mit einer 3ö*ott>frf)en ülri'c ,/Ttun bin id) vergnügt" 1 nal)e

verroanbt ift, wirb man genng nicfjt alö ^ufa(£ betrachten. 211$ befier

9\eprdfentant feiner ©ruppe barf e$ rootyl bk geftfclmft fetymuefen

Reifen.

« Denfmdler fceutfc&er Sonfunf* 93b. 21/22, g. 252.
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i
» ^=*=^t

•z* iü •—•-

*=£ i-•-V

Denn wer ber ©rofsmutf) (£i s $en;tf)um, benn wer ber ©rofcmutf)

api
i i i

tfrö^ s üt
:J*

(£i s gen : tf)um, mug md)t ben fdjon er : lang s ten Otufym

^

butd) Olieb ; rtg : feit ein : fd)rön : fen, mu|j nid)t bcn fdjon et--

T I H

ü̂ ^ ^^^]
^ t

lang = ten SHutym burdj 9cieb;ria, ; feit ein : fd)rän:fen. Da Capo.

£UWJI

„Sin Jjduflein teutfcfyer Steter, neun an ber «Jafyl, verlegen wir

naef) Jpannoüer [1711], ©teuere 2lnf>a(t$punfte fehlen freiließ

gantet fann fie ebenfo rooljt bei (einem jweiten Aufenthalte um
1716 in tiefer ©tatt componirt fjaben. ©ie naef) Hamburg ju

fe£en, t>erroef)ren un$ innere ©runte; fcfjon fcaö Rapier fprdc^>e ta^

gegen, noef) me^r aber tie Äompofition Dem Stielte naef)

bejief>en fie fiel) auf ein frommeö frietlictyeS 9?aturteben. Der *Poet

SSrocfeä in Hamburg gab um tiefe $cit ein 2öer! in fielen S5dnten
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IjerauS ,3rbifc()e$ Vergnügen in @ott'. 3n tiefe SRubrif geboren

unfere neun lieber, fie finb alle fcoefyft jufrieben mdgig unbefummert

banfbar unb in ©Ott vergnügt/7

2(16 %x. ßl)rt)fanber biefe ©df3e fcfjrieb 1
, war et be$üglicf> ber

Jperfunft ber Xejcte, obfebon auf richtiger Säurte, boefj noef) ntd>t

ftc^cr, ©pdter tyat er, wie feine 2lufjeicf)nungen ergeben, ben ©ac^
tterl;alt feftgefkllt SBdre er jur Verausgabe beS Srgdn^ungSbanbeS

gelangt, würbe er felbjl tk notwenbigen Schlußfolgerungen gebogen

unb feine frühere SKutmaßung berichtigt tyaben. Senn bie 2atfac^e,

baf; 25rocfeS wirE(icl) ber Dichter ber £e;te iji unb ba% biefe gebrueft

vorliegen, gibt ber geftftellung ber Chronologie eine neue entfcfyetbenbe

SRictjtung. ©ie ju fennjeietynen, mochten bie fofgenben $t\Un t>er*

fucfyen*

83or mir liegt in ftorfem $leinoftat>banb ber erfle 2eil eines

SBerfeS mit bem Xitel:

„Jperrn 23. Jj>. 25rotfeS,

9tatf)SsJ?errn ber ©tabt Hamburg,
3rbifc£eS

Vergnügen
in

©£22;,
beftetjenb

in ^^ficalifcl)? unb SOioralifdfjen

@ebid)ten,

nebfit

einem 2lnl?ange etlicher uberfe§ter gabeln

be$

Jperrn de la Motte.

3n>ei)te, burcbgefjenbS tterbefferte, unb über

bie Jpalfte vermehrte Auflage,

mit einer geboppelten SBorrefce

t>on

$Beicftmann,

£2l9R93lUn@, in Verlegung 3of. ^t)riftept> ätpnerS, 1724." 2

2(uct> bie crfle Auflage 1721 fyattt 25rocfeS, ju siel befestigt

burcl) fein 2lmt, bemfelben ßbrtftian griebrieb üBeicfcmann übertragen,

ber un6 übrigens burd) bie Verausgabe einiger mufifatifdjer ©etyriften

i „@. $. Jpänbel", I 1858, @. 373 f.

2 fvemplar ber berliner %l. 93ibttetf)ef*
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1722 weiter befannt ifl
1
, DaS ganjc, neun Seile umfaffenbe SSBerf

erlebte noef) t>erfcf>icbene neue Auflagen, bk uns f)ier nichts anjus

geben brauchen,, bte fiel) ober buref) vielerlei 93erbefferungen, grwette^

rungen unb 3uf<*!3e fettend beS Diesters voneinanber unterfcfjeiben.

„3n biefem SBerfe finb", wie ber Herausgeber im Vorwort be=

merft, „vor anbern bie wiebtigffen ©tuefe aus ber 9latur? unb

Sittenlehre mit folc^cr reijenben 2(nnemticf)feit vorgetragen, unb jus

gleicf) fo bünbig ausgeführt, ba% man, auef) wiber 2Billen, auf beren

Betrachtung gebogen, unb nacl)gef)enbS fo wol von ber j?errlicf)feit beS

groffen ©cfjopferS, als von unfrer eignen 9?icf)tigfeit, gänjlicf) übers

führet wirb. SiefeS ifi ofjnebem baS einzige , fo ber Jperr 83er-

faffer . • gern allen SKenfc^en mogte eingepräget wiffen; bafj man
nemtirf) nicl)t fo faltftnnig unb achtlos bk groffen SBunber unfereS

©otteS vorbei) geben, fonbern vielmehr ©eine aufmacht unb über*

groffe Siebe fiel) barauS vorteilen möge/7

Die poetifcfjen gormen, beren fiel) 23rodfeS bebiente, finb mannig*

facfjer 2(rt. §ür bie SKufifer fetner $tit war eS wichtig, bafj er

ifjnen einen Seil feiner Sichtungen in gebrauchsfertiger Kantaten*

form vorlegte. 2Bie mit feiner ^affton, war er amf) mit biefen

religiofen 9laturbetracf)tungen if)nen willfommen. Unter ben erfkn,

„fo verfcf)iebene biefer ©tücfe in bk 2D?ufic gefefjci", befanb fiety, wie
s2Beicf)mann berichtet, Seiemann. 3&m folgten anbere, bk tem

Dichter nahelegten, gerabe biefe Kantaten tejete gefonbert von ben

anberen Siebtungen IjerauSjugeben. 2)aju entfctylof; ftc^> benn auef)

23rocfeS 1741 mit einem 25anbe, ber betitelt ifi:

„Jparmonifdje
|
JpimmeU = Suft

|
im

|
3rbifd)en,

|
ober

au$erlefene,
|

tfjetlS neue, tl)eil$ au$ bem Jrbtfcfyen
|
Vergnügen

genommene,
|
unb

|
nod) ben 4 3af)reö.-3etten

|
eingerichtete TOufi^

califd)e ©ebtdjte
|
unb

|
Kantaten." 2

£)er Herausgeber, 25rocEeS' ©ofjn, bemerFt ba^xx im Vorwort:

„SS Ijat nid)t allein ein groffer £f)eit beS 3rbifcf)en Vergnügens

ben ©Ortzeit gehabt, auef) oljne Vorwiffen beS VerfafferS, in ber

©c^weij muficalifcf) eingefleibet ju werben, unb nebft ben babet) ge=

brueften Oloten anS £icf)t ju treten, fonbern eS fjaben auffer bem

4 (Sitner, aucacnlejtifon X, 203.

2 Wxx liegt bie jtüeite, »on 95. f. 93rocfe$ jun. beforgte Auflage, Hamburg,
(Sonrab .ftänig, 1744, üor.

20
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fef>r tnele Kantaten meineä 23aterö burcfy bie (Eompofition berühmter

Scanner, welchen if)r 3nn^att unb il)r Grnbjroec? gefallen fyat, in

unjdf)tigen 2ERuficalifcf)en Schonzeiten unb Steigungen, gan§ befonbere

sBorjuge ermatten/' 3n gu^noten an ber jeweiligen ©teile macf>t

er bann auef) bie Äomponiften namhaft: jpooet, Setemann, *picf)ter

3ieicf)$grafen son ber Sippe unb — bei t>icr 2lrien JpdnbeL

Sie &on Jpdnbet Eomponierten Slrien finb aber biefe neun:

1.

A. Mnftger 3eiten eitler .Stummer

(Stört nid)t unfern fanften @d)lummer;

£l)rgei$ l)at un$ nie befiegt

B. 9)?it bem unbefergten £eben,

£)a& ber @d)6pfer uns gegeben,

(Sinb mir rul)ig unb vergnügt.

(ßxoärt, 3rbtfcf)eS Sßergnügen, 1. £f>etl, 2, 2lujl.,

1724, 6. 175.)

A. Daö jttternbe ©langen ber fpielenben SBeüen

£serfübert Üa$ Ufer, beperlet ben @tranb;

B. Die raufcfyenbe glüffe, bie fprublenbe Quellen

23ereidjern, befruchten, erfrifcfyen ba$ Sanb

Unb machen in taufenb üergnügenben galten

Die @ütc be$ l)errltd)en <2d)6pfer$ begannt.

(«Brock*, @. 310

3,

A. @ü(;er Blumen 5tmbra-gloc£en,

€uer ©Über foll mid) locten

Dem jum ÜUil)m, ber eud) gemad)t.

B. Da il)r fallt, mill id) mid) fcfynnngen

JpimmelwartS unb ben befangen,

Der tk 2Belt f)ert>or gebracht.

(23tocfe$, 6. 1580

•4.

A. @üj;e @tide, fanfte Quelle

Ö?uf)iger @elaffenl)eit!

B. Selbft bie (Seele wirb erfreut,

SBenn td) mir nad) biefer geit

Slrbeitfamei* &\tdte\t

3ene $ul) uor 5lugen jMe,

Die un$ ewig ift bereit

(23rocfe$, ©. 460
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B.

5.

(ginge, ©eele, ©Ott jum greife,

Der auf folcfye weife 2Betfe

2lüe 3Belt fo l;errlid) fdjmMt-

Der unö burd)S ©el)6r erquickt,

Der un$ burd,$ ©eftcfyt entjMt,

2Benn er ^dum 1 unb Jelb bebtürmet,

@ei greifet, fei gerüf)tnet

(23rocfe$, @. 1560

6,

B.

9fteine <Seele f)6rt im @el)en,

2Bte, ben ©cfyopfer ju erfreu,

MeS jaud^et, alles lad)t

jporet nur!

De$ erblül)nben $rül)ling$ ^)rad)t

3ft Die (Sprache ber %itur,

Die fie beutlid) burd)S ©eftctyt

2Illentf)alben mit un$ fpricfyt.

(£rocfc$, & 37,)

7.

A. Die tf)r au$ ben bunfeln ©ruften

Den eitlen Mammon grabt,

<&t\)t f wa$ ifyx f)ier in lüften

Jür reiche @d)dt>e f)abt!

B. Sprecht nid)t: e$ ip nur Jarb' unb @d)ein,

9)Zan jdf)lt unb fcfyltejjt e$ nid)t im Mafien ein»

(^tocfeS, @. 1800

8.

A. 3n &*n angenehmen 93ufdjen,

2Bo fid) 2id)t unb @d)atten mifdjen,

@ud)et ftd) in piQer Sufl:

2lug' unb Jperje ju erfrifcfyen.

B. Dann ergebt ftd) in ber SBruft

OTetn jufrtebeneS ®emütl)e

Unb lobfingt be£ @d)6pfer$ ©üte*

(23rocfe$, ©. 440

20*
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9.

A. Jlammenfce Oiofe, gierte fcer grfcen,

©lanjenfcer ©arten bejaufcernfce <prad)t!

B. klugen, t)ie betne £ortrefflicr;feit fef)en,

Muffen, üor 2lnmutf) erfkunenfc, geftef)en,

£>a£ fcid) ein göttlicher Ringer gemacht

(»rorfeö, ©. 73.)

Die frülje Datierung ber Jpdnbelfctyen Äompofition biefer @e-

fange tnö 3af)r 1711 ober 1716 wirb man angeftcf)t$ ber bibtio*

grap^ifeften £atfatf>en aufgeben muffen» ©ie fu^rt fottfl ju unloS*

tiefen 2Biberfpruc()en, Der erfte Seil be$ „3rbifcf>en SergnugenS" er*

festen 1721, 2Öof>l enthalt er manche altere Arbeit be$ Diesters; ein

91eujal>r$gebtcf)t reicht ii$ 1716 jurüd 25et ben perf&nlirf)en 25e*

jie^ungen ju SSrocfeS f)dtte Jpdnbel leicht wotyl einige £e?te sor

ibrem Srucf erhalten Fonnem 2lber felbft wenn man bie 2lufjetcf)s

nung ber ©ebictyte biö 1711 juruefge^en laßt, fo ifi unfaglicf), wie

Sßeicfymann bann 1721 neben Seiemann ben tarnen £dnbel$ als

Äomponiflen t>erfZweigen fonnte, £r mufjte bei perfonlictyer Ubers

mittelung ber ©ebtetyte boefy jweifetloö über t>ie etwaigen $om?

pofitionen j?dnbel$ unterrichtet fetm SBeiter, son 3lx. 1 wiffen wir

benimmt, baf; e$ 1721 noct) ntctyt ttortyanben war; e$ erfcf>eint erfc

malig in ber }wetten Auflage 1724! 3d> beutete ferner t>or^in an,

baf; 25rocfeö bei ben ^erfc^iebencn Auflagen mancherlei im einzelnen

feilte, Sie Prüfung biefer Varianten unb if)r 23ergleicfy mit jpdm

belä Saffung ergibt, baf; biefer ganj benimmt bie ^xveite Auflage

»on 1724 jur Äompofition benugt fyat ©ben weil er biefem Drucf,

ntctyt perfonttc^er Sermittelung be$ £icf)ter$ tic Sejcte serbanfte,

begreift e6 fkty, baf; 23rodfe$ jun. felbfl 1744 noety nicf)t um alle

Äompofitionen Jpdnbelö, fonbern nur um iftrer wer (9tr* 3, 6, 7, 9)

wugte. 2Ufo nicf>t 1711, auety nicl)t 1716, fonbern erft tk 3a^re

naety 1724 lagt bie literar^iftorifcbe Unterfucfjung als für tk Äom=

pofition in 33etracf)t Fommenb gelten,

Sem fkfjt ber btplomatifc^e 25efunb burcl)au$ nicf>t im 2Bege-

j?dnbe($ autograp^e 91ieberfcf)riften eröffnen ben erfkn 25anb ber

Songs and Sketches, bie be6 $onig$ SSibtiotfceE im Buckingham
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Palace bewahrt 1
. Sie erften bciben Slrien fielen auf gröberem

Rapier, bie fofgenben fieben auf bcm feinen, bocf) ftarfen englifctjen

kopier (mit bem SßafTer^eic^en LVG unter einem äßappen), bat

für ben ganjen bi* 1749 reicfyenben 23anb serwenbet ift. Sennocl)

tft anjuneljmen, ba% alle ©tucfe tyintereinanber fomponiert würben;

benn unter ben erften beiben befinbet fiel) gerabe 9tr, 1 (1724), bat

alfo nic^t etwa früher getrieben fein fann. Sie Numerierung ber

Strien im 23anbe flammt erfl t>on fpaterer frember Jpanb unb ifl

nictjt für uns serbinblicf). Slber foweit finb bie urfprunglic^en

Sagen ju erfennen, ba$ fiel) fagen lagt, j?dnbel tfi: amt> ber Keinen-

folge be6 SrucfeS nict)t gefolgt So fcfjeint, er merfte ficfy bei ber

Mtüre be$ 23ud)e$ bie ifytn jufagenben £e£te unb fomponierte fie

bann in jwanglofer golge, xva* fel>r wof)l angängig war, ba er

nicfyt bie ganjen Äantatentejcte, fonbern nur einjelne Strien barauä

gebrauchte*

gragen wir nun nacfj ber Seit, in ber bie Strien fomponiert

würben, fo fann nur bat 3>af)r 1729 in Srage fommem 3nt 93ors

jaljre 1728 batten fiel) bie erfcljutterten £>penwrl)dltniffe in Sonbon

wieber gefeftigt, SDiit genugenber pefunidrer Unterffugung be$

Äonigä unb beö Slbelö traten Jpdnbel unb jpeibegger an bie @pi§e

eines neuen Unternehmend (be$ Kings theatre). 3m Jpcrbfl machte

fiel) J?dnbel auf bie Steife, um in Italien neues £>pernperfonal ju

engagieren, £*$ lief; fiel) ibm alles naef) ffiunfcl) an* 2Juf ber

Stüdfreife befugte unb fa£ er 1729 jum legten 50?ate bk alte Butter

in Jpalle unb fuljr bann nacl) Hamburg, wo er be$ einzigen Wallis

fcfjen ÄantorS ©erwarb 9\iemfcl)neiber (f 1701) ©ofjn 3ofcann

©ottfrieb alö tüchtigen 25a§fdnger »orfanb unb engagierte, ©etes

gentlicl) biefeö Slufent^alteS in Hamburg mufj Jpdnbet 25rotfe$*

//3tbifcl)eS Vergnügen" Pennen gelernt l>aben. ©eorbnete, auö*

fict)t$£>olle 93er^d(tnifTe hinter unb vor fiel), war er ganj in

ber «Stimmung, bie friebtietyen Otaturbilber auf ftc^> wirfen ju

laffen unb ju fomponierem Sinen Sogen italienifctyen 9toten*

papiereä mochte er noct> jur Jpanb ju t)aben; er verbrauchte ifw

alfo mit

1 3$ ftüfce mief) f)ier auf 9cotijen, bie gt. §f)rnfanber in fetner ^opte $t-

meiert r)at. (sefbft gefeljen fjabe id) ba* 9utograp$ nidjjt.



310 $flax ©eiffert

Unb nun bie SKufif felbfi ? ©ie ijl baö Sß3erf eineö reifen, fielet

geftaltenben 90?ctficr6; er ijl ntc^t meftr ber Jüngling, ber nur mufc
fam bte überlieferte gorm faßt, griffe, blüfjenbe melobifci)e Srfins

bung, Funfbolle 23erfcl>tingung ber ©ingfiimme mit ber Begleitung,

sollfornmene @rfcl)opfung be$ pocttfcf>en ©ehalte unb Sbisbrucft,

ruhige, ben ©runbton beö ©an^en im 3(uge bebaltenbe ©lieberung

unb ©eftoltung ber §orm — ba$ finb bie ©cf>6n^ett^Pennjcic^en

biefer ©efdnge, bie, mit freien 2lu$fcf)mucfungen unb Äabenjen t>cr»

fefjen, im Äonjertfaal »tele freubig überragen werben. Um fo mefjr,

alt manchen £rt$ sertraute Äldnge au6 „Xljeobora", „Sfteffiaä",

„Sofua", „Skia" un$ entgegen tonen* Diefe ©tücfe, unb nicl)t bie

SrodfeS'fcfje Rafften, finb bemnaef) Jpdnbelö legte beutfcf>e »ofat
werfe* £a£ er fpdter feinen beutfcl)en Dichter met)r fanb, ber

feiner ©effoltungäfraft abdquate ^oefien i)dtte tiefem fonnen, barf

man nacl) folgen vortrefflichen groben, beren eine jum ©cl)lu§ l)ier

fteftc, rool)l bebauern.

(Violino.

(Soprano.)

(Bassi.

i

Larghetto.
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Q3ifota tmfc) 9tto-

3«r QrntnncfhwgSgefduckte ber ttaltenifcf)cn 93olf$mujtf.

Jpetmann ©prtnger, Berlin.

£v>alfd;e 3iomantif tyat oft über ba$ 2ßefen unb bie Quellen ber

O SBolfämuftt einen geheimnisvollen ©d)teier gebreitet bcn eine

ejrafterc 23etrarf)tung$tt>eife mit ben Mitteln t>ergleid)enber f)iftorifd)er

SOZet^obe in sielen Sauen ljinroeg$u$ieften vermag. Der Sfleifter ber

^öotföttebforfc^ung, bem biefe SSlätter geroibmet ftnb, fyat Stiftung

unb SBege gejeigt, at$ er ben @a§ fctrtfictttc
1
, baf; aller $olf'ögefang

bis ju geroiffem ©rabe immer nur ein Suflejc ber Äunfhmifif feiner

ober einer früheren $ät iji, unb ber 2ßiffenfd)aft ifi biefe SrFennt^

ntö nid)t mef)r verloren gegangen. Sie inneren ^ufammenfyänge,

bic in Sänbern mit fcfyulmägiger tonfunftlerifd)er Kultur jroifc^cn

23o(fös unb fogenannter leerer SOcufif befte^>en / finb an bieten Stehen

aufgebeeft roorbem Jperm. $re£fd)mar 2
tyat jegt biefe ©renjgebiete

mit weitem 25ficfe überbaut unb ^ie Unterorbnung ber SolfSmetobie

unter bie Xrabitionen ber Äunft unb £l)eorie betont Sie 33oIfö=

tiebforfetyung begebt freiließ nod; allzuoft ben Segler, ba$ fie au$

©cfyeu sor bem üermeintlid) Ungreifbaren ober au$ Sföangel an Sac!)-

fenntniö nid)t bi$ jum 50iufifa(ifd;en vorbringt* Unb bann wirb

tt>of)l ber Sßelt einer auf mt)ftifcl)em ©runbe erroacfyfenen 83olf$s

mclobie bie Äunft be$ „©cfyablonenfompontften" gegenübergefieüt,

1 9i ö. Süiencron, Die f>iftortfd)cn £>olf$!teber ber Deutfdjen (1869),

Ocac^trag @. 96.

2 3af)vbucf) ber WufiflnM. ^etetS 1909, 6, 73 ff.
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bem „baä @efe§ ber Sßafjrfyeit weniger gilt a(ö bte überfommene

gorm**« SBd^renb in 2Birf(icl)Feit taö 5krf)dltni$ oft gerate ums

gefe^rt tfi unb bie Solfömelobte ba$ erfforrte Schema barftellt

gegenüber ben inbbibuell belebten ©ebilben ber Äunftmufit 25eu

fpiele für biefe £rfcl)einung bieten fiel) in bem italienifctyen 93olf$=

gefange bor. §ür bau fd)on feit langen 3al)r$eljnten üerflungene

SJolfälieb 2knebig6 ift bie Jpauptquelle bie Sammlung t>on 2lngelo

Salmebieo, ber im 3fafjte 1848 jum erften 59?a(e feine Canti del

popolo veneziano erfcfyeinen lief;. Sie t>on i^m jufammengetrage^

nen Stücfe geboren jum allergrößten Seile ber ©attung ber 93illots

ten an» Villotta ift befonnttic^ in ber mefyrfh'mmigen SKufif beö

16. 3ö^unbertö eine geläufige SBejeicfjnung für tat tan^mdßige

Stropfjenlieb ootfötumh'c^er 9\iel)tung. Der SSegriff war ntcf>t auf

Senebig lofalifiert; in ben Titeln ber alten Sammlungen erfeljeinen

neben SSillotten alla veniziana, alla padovana ebenfo folcfye alla

napolitana. Später verengte fiel) bie 25ebeutung, unb man t>erffcwb

unter Villotta — in £ia(eftfcf)reibung Vilota — bau 23olf$lieb

Sknebigö unb be$ zugehörigen ©ebieteö* 93on tiefen tneiji ^ier-

jeiligen ßnbecafillabifhropfjen, bie einen poetifcljen 3n£a(t in fnappe

unb oft fel)r rei^olle gorm einfließen, gibt Salmebieo nur bie

XtfU. Slber alö er in ben Jpofen unb ©äffen ber abgelegenen Stabt=

viertel feine Sieber au$ bem SKunbe ber grauen ber nieberen Stdnbe

jufammentrug, waren fie noef) wirflicfyer SSolfSgefang, unb DaU
mebieo berichtet, baf; man fie sulla stessa aria facile ausführte.

2Bie war nun biefe trabitionetle Silotenmufif befebaffen? Som?
born, ber feine angeführte Unterfuclmng mit ungenügenbem SRüfb

jeug unternommen f)at unb biefer SolfSliebhmfi: gegenüber buref)*

auö ben Dilettantenftanbpunft einnimmt, serjicfctet barauf, ben

mufifalifcfjen £t>p in feinen Überlieferungen auf^ufueljen unb ifjn

im 5lotenbi(be t>orjufül)ren; er befetyrdnft ftcl> tn'elmefjr auf eine

SBefcfjreibung, in ber er bie Vilota auf @runb t>on jufdllig in Senebig

aufgefangenen , unkontrollierten Sttelobieeinbrütfen als eine „nietyt

feiten auf gleichem £on üerweilenbe, flufenweife fiel) Ijebenbe unb

fenfenbe, zuweilen burcl) einen £erjens ober Guartenfprung belebte,,

mit einzelnen Scl)norfe(n serfeljene ^falmobie" befiniert (S. 108).

(gomborn, DaS *ene*iamfd)c ^ü^lieb: Sie 23töotta (1901) ©»107.
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Unb im übrigen befctyeibet et fiety bei ber STOeinung, bafj bte Sitoten^

metobie niemals aufgejeietynet worben fei unb auef) niemals aufs

gejeicfjnet werben Fonne*

Um ein fictyereö 25i(b son ber mufifatifcfyen 33efcl)affenf)eit ber

23i(ota ju gewinnen, mu£ man ficf> junäctyft bie Angaben £)ak

mcbicoö gegenwärtig fyalten. Die Siloten, beren SebenöFraft ju

feiner 3^^ Won im Slbfterben war, würben t>on ben grauen unb

9Mäbc()en be$ 93otfe$ in ber 3lrt eineä feftgeregetten Untergattung^

fpieleö gefungen. „Le aecompagnano al suono del cembalo

a sonagli 1
, intessendovi anco un ballo, che al pari del suono

vilota si chiama" (<£> 13). £)aö ©ingen unb (Spielen be£

£amburin$ fommt gewobnlicty ber $lteften ber ©efellfctyaft ju,

wäf)renb bie jüngeren tanken» „Finiti i quattro versi della

vilota cantano un intermezzo, sempre variato perö, ch'e' chia-

mano Nlo, cioe nido, la cui musica e ancor piü gaia di quella

della vilota/'' 3n ben Quartieren (Eafkllo unb ßanareggio fanb

©atmebico bie Sieber noef) am meinen (ebenbig erhalten. 3m 3ns

balt fpiegelt fiel) nod) bie alte §einbfcf)aft jwifcl)en ben 25ewof)nern

biefer beiben Stabtgegenben, ben Castelani unb Nicoloti, wiber,

unb ber «Sammler bemerft befonberä, ba% in ben Siebern au6 bem

Scbifferoiertet v>on ßaftello auef) ber mufifatifebe 2(u$brucF etwas

verfetteten fei: „la musica, senza variar di note, a meglio esprimere

il concetto del cuore, e piü prolungata e impressa di certa

malinconia che le altre non hanno". 2öid)tig jur geftftellung be$

SSJJufifcfyarafterS ifi in tiefen Angaben befonberS jweierlei: bie Silota,

xvk Salmebico fie fjorte, würbe gteicfyjeitig gefungen unb getanjt;

1 Dtefe sonagli be$ £amburin$ (cembalo, üene$. eimbano) werben 6fter6

al$ campanele bejetcl)net. ©olboni (pticfjt in einer bei £)almebico angeführten

@teüe au$ bem J^ppatore UOn bem eimbano che se sona a la veneziana, quel

cosso tondo de carta bargamina co le campanele che se bäte coi dei e co la

palma de la man. 3n emer SStfota bei 23ernoni, Nuovi Canti popolari venez.

(1874) ©.17 f>eif;t e$:

Povero simbanelo, come e reduto

In quele man che no lo sa sonare

!

S 1

a roto campanele e roto tuto

:

Povero simbanelo com' e reduto!

3n ber Zat roar ba* Tamburin nid)t mit 9)?etaüfd)eiben, fonbern mit ©locfc

cr)en uerfef)en, n>te e$ aud) auf einem SÖÜbe £ongf)i$ im Museo Correr ju fernen ifh
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fte war mit einem, jebeömat naef) SSeenbigung t>er mergetltgeti ©tropfe

einfegenben Sntermejjo, Nio genannt, wbunben, beffen SMufi? noef)

lebhafter als bie ber eigentlichen 23i(ota war. £)iefe ^ugniffe SaU
mebicoä werben nun son SSoerio, bem t>enejianifcl)en Serifograptyen,

recf)t anfcfyaulirf) ergdnjt £r fü^rt in feinem £ialeftworterbucl;e unter

„enota" folgenbeä an:

Queste fanciulle ballano prima a due a due al suono d' un cembalo e al

canto di villanelle, che vengono di tratto in tratto interrotte da una specie

d' intermezzo , il quali sempre comincia dal versetto Enota enota enio, che

pur si canta col cembalo e con diversa melodia. . . AI canto di questo inter-

mezzo (ch' e piü o meno lungo o ripetuto ad arbitrio della snonatrice del cem-

balo) le danzatrici formansi in due cerchi concentrici, che carolano uno in-

verso 1' altro; e finito lintermezzo torna il canto delle villanelle e tornasi a

ballare a due a due come prima.

Diefe Sarfkftung gibt t>on ber &atf)e ein burcf)au6 Ffareö 25ilb:

ber oon Tamburin unb £anj begleitete S3ilotengefang wecfjfelte regele

mdfjig mit einem bewegteren ©efangSs unb Sanjintermejjo

ab, bat in SKetobie unb Xanjform üon ber eigentlichen 23ilota

oerfcfyieben war.

33ilota unb 91io bitbeten alfo naef) biefen jeitgenoffifcfjen 3eu9-

niffen ein Xanjliebgefüge mit trabitionetf fefffteftenber SWelobie, bie

au$ ber ©ange^weife be$ 93ierjei(er$ unb einem lebhafteren Sln^ang

befielt* 23ier 3al)re ef)e DalmebicoS 23ucf> erfetyien, ^atte Slberä

tticentinifcfye 93olf$lieber famt ifjrer musica originaria t>er&ffentlid)t K

Den 3nf)aft feiner Sammlung bilben 33ilotentejcte, bie in unb um
SSicenja, alfo im S5ereicl)e 3)enetien$, gefungen würben, unb tk

jum guten Seile mit ben t>on Satmebico in 23enebig felbft ju=

fammengetragenen ©tüdfen übereinfiimmem 3n ber einigen beigege-

benen ©ingweife (f. ©. 324) l)aben wir tm muftfalifcljen £t>p ber

SSttota in einem einwanböfreien 23elege t>or un$. Der gleiche SJfelobie^

tppuS finbet fic^> weiter in ber feltfamen Publikation, in ber 2lntonio

SSerti einer 2Jnjabl t>olfötumlicf)er Reifen neugebietytete fentimentale

Sexte untergelegt fjat 2
: in ben t>on Seoboro $acco gefammelten Ariette

popolari, bie am ©cfyluffe beä 35ucf)e$ angefügt finb, ftebt fie

©. 23—25 unb wirb in ber Einleitung ©• 15 als SHlotenmelobie auö

1 Canti popolari tradizionali vicentini, iSicen^a 1844.

2 Le Voci del Popolo, ^afcova 1841.
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<&t)\OQQ\a bejeictynet (f. ©. 324). £er in oicr breitaftige ©lieber jerfatlenbe

jpauptteil ber SDMobie fctymiegt ftcf> in 9\f)t)tf)mu$ unb ^eriobif bem

t>ier$eiligen 23i(otente;t gan$ natürlich an. Dem acfyttaftigen tanj*

mäßigen Schluß finb bei >3acco wie bei üffoera nur £rd(krftlben

untergefegt 2Baren nun biefe acl)t Zattt nur ein äußerlicher mufts

falifctyer SIn&ang jur SSilota? SKeineö (Jracfytenö fyat man biegrage

ju verneinen unb in biefer bewegten £anjweife bie feftftefjenbe

9Ke(obie beö 9tio ju erblitfen.

Um bieö ju erweifen, muß ber £cjctd)arafter beö 9tio berührt

werben, £)a(mebico f)at in (ein 23ucfy aucf) eine 2InjQ^I t>on 9tios

(tropften aufgenommen. Sftnen allen tfl ber merfwurbige £ug ges

meinfam, baß fie mit einer formelhaften Sßenbung beginnen (»Farne

la nota e nio« ober E nio e nio e nio ober Farne la nota e nota

unb bergleicften.) Nio, bie i>ene$ianifcf)e §orm für nido, Sßeft, bes

tmict ben Ärete, ben bk üdnjerinnen wdftrenb biefeö ©efangeö

bilben, unb in jenen Üejctanfdngen ftat man mit Salmebico eine

3(ufforberung ber ©dngerin an bie Üanjenben ju feften, welche auf

bie oerdnberte £anjfigur ftinweifen fett („SRad) mir ben £aft

unb ben Sxtit"), 25oerio (aßt fiel) in feinem 3Borterburf)e burd)

bie ztxvaü rdtfelfjaft auSfebenbe gönnet e nota e nota e nio $u

einer groteöfen Etymologie au$ bem ©riecf)ifrf)en verleiten. Der

©inn ber erften 93er$jette fc§t fiel) in berSReget auef) in ben folgenben

brei 93er$cl)en fort; eö finb Xanjrcime leicfjtefter 2Irt ol)ne einen

befonberen Snftatt, $. 23.:

Farne la nota e nio,

Se se do, coreve a drio.

Se se quatro, deve manina,

Coreve a drio sin domatina.

©iefe fleinen ©tropfen mit iftrem ftüpfenben 9\f)t)tf)mu$ (äffen fieft

nun jener aeftttaftigen £an$metobie oftne jebe Schwierigkeit untere

legen. Sie 93i(ota ging oftne ^)aufe unb oftne merflicfyen Grinfcftnitt

unmittelbar in ben 5lio über, ber bann leicfyt unb flüchtig t?orbei=

jog. ©o erftdrt e$ fiel) auef), t>a% man bie ftete Unterbrechung einer

längeren Silotenrcifte bureft bat ^iointermejjo ntcf>t florenb empfanb:

ber ©ebanfenfaben ber S3i(oten würbe narf) bem fcftned üorubers

raufeftenben 91io (eicf)t wieber aufgenommen. Übrigen^ wirb bei ben

fettener oorfommenben mefjrftropftigen ©tücfen bi$wei(cn bie legte
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Sertjetfe einer ©tropfe am Slnfang ber folgenben wieberbolt, ober

eö wirb wenigftenö bau für ben 3nfralt wefentliclje Stichwort nocl)

einmal gebracht, um bm $üfammtnf)at\Q mit ber oorfjergefyenben

©tropfe red)t beutlicl) ju machen 1
, ©o legt alfo bie überlieferte

SDWobie nicl)t nur bie 23i(otenweife feft, fonbern aucl) bie SKufif beö

9tio, ber fiel) mit ber 23i(ota ju einem munteren £anjfptelgefüge

serbanb. 3n ber früheren 3eit würbe bie SJilota wof)l aucl) Ufc

geloft t>on ber £an$beg(eitung atö Siebeölieb ober alö ©erenabe jum

Älange ber ©uitarre, ber Sföanboline ober beö Colascione (einer

primitiven Jautenart mit 2—3 ©aiten unb langem Jpalß) gefungen 2
:

in biefem galle mochte bie Oliomelobie fiel) afö 3>nftrumentafritornell

anfcl)lie§en. 3ebe Silotenftropfte, ob Siebet, Spott- ober gebliebenen,

fugte fiel) ol)nc Unterfcljieb unter bat Schema, unb bem lebenbigen

Vortrag blieb eö überlaffen, bie feftffe^enbe mufifattfelje gormel,

beren ©fieberung burety bm gleichmäßigen Slblauf beö SkrömetrumS

benimmt würbe, mit inbbibuedem SluSbrucf ju erfüllen.

£er ©ingtanj t>on 23ilota unb Wo ifi im legten ©runbe ein

2lbfommling ber t>olf$tumlicl)en SanjlieberPunfl be$ Cinquecento.

Ser 9tf)t)tl)muö biefeö ©ecl)$acl)teltaEteö beginnt fiel) fcl)on in bm
mannigfaltigen ©eftalten be$ alten ©attareltoä ju formen, be$

„'JlacbtanjeS'
7
, ber bk gerabtaftigen äBeifen be£ ^affame^joö in eine

lebhafte £ripelbewegung umfe£t; er melbet fiel) in ben iBeifen ber

Moresca, ber Spagnoletta, in ber Sripeltaftform ber Paduana, bie

gerabe in ^enejianif(l;en Sautenbücl^ern, bei 3acomo ©or^aniS, bei

25arbetta, erfcfjeint 3
. SSolfäreimc, wie bie Rosina bella („Che bella

chioma ch'ha la mia Rosina") würben im £anjtaft beä ©alta-

relloä gefungen 4
. Sin 3aljrl)unbert fpdter taucht bk Furlana auf

unb wirb als SieblingStanj ber popolani in 5)enebig bobenfhinbtg.

griaut, btflen 25erge nad) ben Lagunen Ijerüberteucljten, gab if)m ben

i Dahnebico €.41, 9hr.ll; 70, 9ir. 3; 96, 9h. 10; 100, %\ 22; 101,

^r.24; 106, 9fr. 6 xx)\i\

2 Fazzo una serenata a la mia Nina,

Vegno con soni e canti a ritrovarti

beißt e6 in einer s^3tlota (£)almcbko <&. 25, u. (£'. 13).

3 Sögt. iSatofo, Nobiltä di Dame; £rulefotti, ^aute:i|>ie(er be$ XVI. 3af)r--

hunbertS, @. 43, 64.
4 >Fasemo una rosina in saltarello« (Lettere di Messer Andrea Calmo

riprod. da V. Rossi 1889, ®. 420}.
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tarnen. 9)?it ben munteren Sprüngen ber gurlana vergnügen fiel)

bie fleinen Seute bc$ t>ene$tanifc()en ©etteeento. 3m Museo Correr

jeigt eine ber prächtigen ©enrefjenen ^pietro ?ongt)i6 bat tanjenbe

*Paar, bem eine grau mit bem „ßimbano" ben Zaft fcfetdgt, Sie

Beliebtheit ber gurlana war bamalö fd)on über 3talienö ©renjen

l)inau$ gebrungen, 9\ouffeau, ber bie (Eigenart t>ene$ianifcf)er SDiuftf

mit feinden ©innen empfang fugte in (einen Devin du village 1

eine Forlane pour les Villageois ein, bie ftcf> auü einem solföecfyten

9Rotfo entwickelt:

m ^J^Sg^gf^^&S^g
Und) beutfcfje SKeifier 2 nahmen S^m unb tarnen auf* Die

gurlana war übrigens amt) noefj ju £almebico$ Seit lebenbig. (£r

bemerft auSbrücflicf), baf; ifjre 93?elobie unb Üanjform „analoghi

come le vilote, ma ancora piü agili" feien (©• 211), unb er be?

3cugt7 baf; man unter ber Furlana nid)t nur einen £anj, fonbern

auclj ein ©cfyer^ unb ©pottlieb nacl> 2Irt ber ©cl)naberlj>üpfel t>er=

ftanb (motteggio tra una contrada e Taltra, tra un individuo e

l'altro), 2lu6 einer 2ln$af)l t>on ©tropfjenproben gebt tyerüor, bafj

fie in ber metrifcfyen gorm burebauö mit bem 97io übereinftimmen,

wie benn aud) bie Dtiomelobie bem mufifalifcfyen £t;puö ber alten

gurlana burcf)au£ entfpricf>f* 91io unb gurlana galten fcf>on im

18, 3al)rf)unbert al$ primitive Selufh'gungen beö nieberen SSotf'eS,

über bie fieb bk ©efellfcfyaft bei ©elegen^ett ein wenig luftig $u

machen beliebte, ©o beifU e$ in einer Äanjonctte 3 mit berbem

©potte:
S'ingruma de sti scovoli

per far quattro furlane

e con cantar redicolo

»E nata e nio« se fa

unb weiter:

J Partitur ($an$, 2« Ster«) (5. 61.

2 Jn 3. @« ^ ad)S erfter Ord)e|lerjmre in Cbur wirb ba^ £empo ber jnufc()en

(Gavotte unb Menuett eingelegten Jcrlana bind) bie £Beg(eiftmg3ffguten ber &ei$cn

unb;^ratfd)en beftitnmt: bie cuSpige, breite £5err>e$um}, bie i\reipfd)inar (Rubrer I, i,

<S. 30) al£ £igentämftd)fett ber gorlana überhaupt be$eidjnet, errldrt ftd) f>ter

burd) tiefe befenfcere 2t rt ber Verarbeitung,
;{ Museo Correr, Mscr. Cicogna 3301—1755, 9ct. 43.

21
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Se crede far fegura

co ste vostre furlane,

rae pare tante rane,

tale marmeo, cucü.

Die enge »}ufammenge$&rig!eit t>on §urfana unb 9tio wirb

burel) tiefe $anjonettenfie((e noel) befonberä erroiefen. 2Iucf) ©olboni

lagt in bem bereits erwähnten grappatore ben Spießbürger Sonin

t>or feinen romifetyen greunben eine 9tioflropf)e mit Fomifeljer 2Bir?

Fung beFlamieren, Sin f)ubfef)e$ ^eugniö für bie t>olF$tumltef)e 25e?

liebtf)eit beö 9iio finbet fiel) noety in bem ©efyerjgebiefyte La Polenta 1
,

bö$ ber luftige DialeFtpoet £obot>ico ^)afio getrieben fyat.

3n ber t>enejianifcl)en ©cfctlfc^aftö' unb JpauömufiF, ben Can-

zonette da battello, in benen ftc^> feine GhnpfinbfamFeit unb falons

madige ßleganj mit Weiterem 23otF$tone mifefyt, tfl ein (Sinfluf; ber

eigentlichen s£ilotenmelobie nicf)t ju erFennem ®ie$ erFlärt fiel)

fcl)on burel) ben t>erfcf)iebenen ßl)araFter ber Sejrte: im @egenfa§ ju

ben regelmäßigen s$ilotent>ier$eilern verlaufen biefe Äanjonettcn meifi

in mef)r ober minber Funftliel)en ©tropfen üon ©eef)$s ober Slcfyts

filblern, bie eine abroeiefyenbe r^t)t^mifc^e ©truFtur ber SRelobie mit

ficlj) bringen \ Sagegen jeigt fiel) eine beutliebe Sxeminif^enj an btc

SJolFömufiF in tanjmäßigen ©eljlußfägeben. ©o Ijat ein 9}Ja$Fenlieb

auö bem 3<*l)re 1742, in roelel)em ein armenifeljer Kaufmann in

Fomifeljem Äauberroetfcl) feine SBaren anpreift, einen eetyten gurlanas

refrain 3
:

i -ä-P-*=^ m^m& ±*i r f ß ~ß±

Bei la Put - ta Ven - ne pia

1 ©ebr* bei ©amba, Raccolta di poesie in dialetto venez. (1845), @. 185—192.
2 Jpier fei bemerft, ba|] e$ md)t riebtig ift, ben (gecf)$ad)teltaft überhaupt als

ben f)errfd)enben 9ty»tf)niu$ bei* ttenejianifcben ^tanjonetten ^tnjufleßcti, wie e$

oft gefd)te()t. X)tcfe lieber, bie man bem Jperfommen folgenb metft mit bem
unter Umftänben trrefütyrenben Konten Barcarole bezeichnete, nnatyrenb bie alte

eintyeimtfcbe Benennung Canzonette da battello lautete, fjcrvfc^t ber gir^etütcrtcr-

tafttypuS i>or« 2£ea,en ber Einzelheiten mufj icf) auf meine Unterfud)una, unb

5luSa,abe ber una,cbrucften Canzonette da battello verwetfen, bie bemndc^fl er-

freuten wirb.

3 Museo Correr, Mscr. Cicogna 3323—178, 9tr. 77»
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5Sp^S^i Ö^
la mi a - mar, tut to quan - to mi do - nar.

Statte bte Äunftmufif fjier ein t>olf$tüm(irf)e$ (Element aufges

nommen, (o (Teilte fiel) umgefeljrt ber 23olf$gefang be$ wnejianifcben

©ettecento immer mef)r unter ben Sinflufj ber fünfmaligen Äans

jonetten, unb fctyliefjtic^ wftanb man unter bem SÖotfötteb 93enebig$

bte Äunffmufif biefer Canzonette da battello. Spmeno, ber ben

23olf6liebfH( fetner Seit mit groben belegt gibt 1 für boö ^enejias

Sieb ein burcfyouö tt>ptfcf>eö ©tücf ber ©attung unb bemerft baju:

sebbene sogliono comporsi da qualche maestro di musica, il

popolo le apprende facilmente.

2ßenn nun Silota, 9tio unb gurlana an ben Lagunen fet6ft

fcf>on lange »erflungen ftnb, fo ifl: it)t £eben bamit boef) no$ nid?t

erlogen. 3n einer 1894 erfc^ienenen 2Irbeit 2 fcanbelt ©afpare

Ungarelli über bie noct) befk^enben 23olfötänje ber ^rom'nj Bologna.

Unter iftrer 3af)t befinbet fiel? auefj bie „Veneziana", hk von oier

ober mef)r ^erfonen getanjt unb t>on ©efang begkitet wirb» Der
£ejct be$ £an}liebcf)enö tautet:

La veneziana Pha im bael fiaur in spala,

Viva la veneziana e chi la bäla.

Sie erfte 3eile wirb breimat roieberljolt/ unb am gestufte folgt ein

Ztalltttzftain. Die 2Beife biefer Veneziana, bie Ungarelli in jroei

gaffungen mitteilt, ifl nun nneberum nicf>t$ anbereö als ber £t)pu6

ber v>enejianifctyen Piloten* unb Oliomelobie, ber fomit au$ ortlirf)

unb $eitlicf> verriebenen Quellen übereinfHmmenb belegt iffc

1 Dell'Origine e delle Regole della musica (1774), ©.450,
2 Biblioteca nazionale delle tradizioni popolari italiane [2], © 78 unb

9ftufifbeifaije.

21*
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äßeitcr fintet ficf> tie SHlota im iflrifc^en SolfStieb, bat ja

ttene$ianifrf)em Grinftuffe gan$ befonberö offen ftanb. 3m 1 gibt al$

SSSetfe *>on Eiebeäftropfjen, t)ie nacf) gorm unb 3nl)alt ber SJilota

eng serwanbt finb, bte fofgenbe Gelobte:

pi s=qt iS
tt tE3

i
1* ii * *=*iSjS

3m 93olf$tiebe ber Warfen crfcf>etnt bte gurlana, unb aucf) als

£anj ifi fie bort nocf) tebenbig 2
. 9)ierfwürbig ifi eine 93iloten?

einwanberung in$ to$FanifcI)e 93otF6(tct). Xtgri 3 berichtet t?on einem

©ingtanj in ben XoSfanerbergen, ber ben dornen 83ene$iana fufjrt,

unb ber flon itym wiebergegebene Xejrt biefeö £kbe$ ifi eine atte

QJilota ^iftortfcl^en 3nbalteö, bie anhebt Viva Venezia e viva i

Veneziani. ©er ©efang fyat eine fetyr lebhaft bewegte SWelobie, unb

auf je jroei 2krfe fotgt ein fogenannteS ricordino
/

ein >3roifcf)enfpiel

auf ber ©eige, wie e$ auct) fonfi im italienifcfyen 93otPe(ieb beliebt

ijt, 2llle biefe 23eifpiele bezeugen unmittelbar ben (üinftuf; unb bat

sotf$mdf;ige Weiterleben be$ alten uenesianifcf)en itanjltcbtpp*,

£a$ an fiel) fo burftige SMlotenfctycma, bat> nichts ift alö fcf)tic^'

tefte melobifrfje Stnte of)ne inbtoibuelle 23efonberf)eit, munbet nun

in eine allgemein italienifcfye SOfelobieform ein, in welcher gleich

fam alles bat, xva* man als befonberen füblirf)en 3)?ufifcI>araFter

empfinbet, auf feine allereinfacl;fte ©eftolt surütfgefufyrt erfcfjeint:

eine Xonweife i>on natürlicher SBeic^eit, mit primitiver Globus

lation tton Xonifa ju Dominante, in regelmäßige Venoben gegliebert,

boef) nietjt in Reifem @leid)mafj einfKrfctjreitenb, fonbern ju an*

1 Canti popolari istriani raecolti a Rovigno da Antonio lve (1877;,

Beilage, 9}r. 3.

2 »Pe' fa' 'na frullanella dentro e fora« (Canti popolari marchigiani racc.

da Antonio Gianandrea 187Ö, © 141).

3 Canti popolari toscani racc. da Giuseppe Tigri (1856), (B, XL.
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mutigem rbptfjmifcfjem gluffe belebt 5RaturIid[> tfi biefeö Schema

innerhalb ber ttot?$mufiFalifcl)en Entwidmung nur ein £t>pu$ neben

anberen; if)tn fielen üor altem bte Stitornelle, bie Stornelli unb

Fiori mit iljren unregelmäßigen breijeiligen ©tropfen gegenüber,

bie auf Jpirtenruf jurücfge^enben langgebebnten 25ergweifen unb

anbere freie gönnen, bie jum Seile ben SJJWiömen weite Entfaltung

gewähren. 2lber jener unfctyeinbare SOMobienfern fyat sor anbern

gewiffermafjen eine fidrfcre biologifcfye $raft t>orau$* Unter feiner

Dürftigfeit fcf)lummert eine ©eele, bie nur gewecft ju werben braucht

3m ©üben, in ©ijilien, entwickelte fiel) auf bem ©runbe be$ aucf)

in ber 33ilota »ortiegenben ©tropf)enmetrum$ tk SCRelobieform *

#F&T=¥=
fr £

Bed - da, cu' ti cn fuunse - ra - fi

m m
t'ha cri - a - tu cu la pin - na'rama

ober bie 9}?ollweife 2

nu

^m —ß

Mi vo - tu e mi ri - vo - tu sus - pi - ran - nu Pas-

#=pt ^^
SU za son nula not - ti'n ter - ra sen

Unb t>on f)ier au$ tfl nur noct) ein Schritt bi$ ju atlbefannten

£t;pen beä neapolitanifcfjen Solföliebä, wie fie fiel) immer son

neuem auä fiel) felbft erjeugt ^aben, ju ber SKelobie be$ berühmten

Fenesta vascia, üon ber fiel) Sifjt in Venezia e Napoli infpirieren

lieg:

£0^0§&1
1 Canti popolari siciliani racc. da Giuseppe Pitre, Vol. 2 (1861) , 9JMobte

9fr. l.

2 ib. 9fr. 5.
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unb wenn man baö bur$ Segnung beö ScfjlujjtaFteS ber einjetnen

(Stieber rfjötfjmifcfy oeränberte SKotio nacl) SSJJod umfegt, fo ergibt

ftcf) ber 2lnfang beö elegifcfyen Fenesta ca lucivi:

s i=?E -•—

r c n*

p i gaxzj?
Dtcfe unb andere neapolitanifebe ©efänge würben juerfi burd) bie

Publikationen beö SWuftferS unb 23erleger$ ©uglielmo ßottrau be-

fannt. 3n ben jwanjiger 3abren be$ vorigen 3abrbunbert$ begann

er, ber ©otyn eines nacb Neapel eingewanberten granjofen, SDMobien,

wie fte if)m im 33olf$gefange entgegenbangen, feffyuf)alten unb ju

fammeln* Snbem ber Äunffmuftfer bie namenlofen 2tnfdi3c unb

©ebilbe aufgriff, fam er immer mebr ba$u, fte ju tnbwibuellerer

gorm in weiten, unb balb machte er ein Eigentumsrecht geltenb,

bat if)tn oft nur ju febr befebeibenem Seile jufatrL jpatte er fiel)

erft auf bem Xitel noeb alö Sammler unb Bearbeiter bejeiclmet,

fo machte er bann obne Unterfcf)ieb auf ben Slutorenrubm 2fnfprurf) K

S^icx bietet fict> alfo ein marfanteS 25eifpiet oon ber ißecbfelwirfung

unb bem 3neinanberftie£en funfimufifalifcber unb solfötumlictycr

^)robuftion« 21u6 ßottrauS beute febr feiten geworbenen heften

brangen bie Sieber in$ 93olf- 3b^ funffmd^ig erweiterte ©eftalt

würbe Allgemeingut, unb ber 9Jame be$ angeblichen UrbeberS fanf

in 23ergeffenbcit. iikö für einen Slugenbtitf als Snbbibualprobuft

auftrat, taufte wieber unter in ben Strom beö unperfbnlicben

SkrtMiebmetoS, bem e$ entflammte.

1 5Iuf bem £itel ber Anfang fcer uicr&tger 3 abre erfebienenen Melodies de

Naples et de ses environs fycujt e% UCCl) recueillies, retouchees ou compose'es

dans le style national; bie fyätcr al£ Passatempi napoletani fyerauSijegebene

grofe (Sammlung evfd)eint bagegen mit beut Untertitel Raccolta completa delle

celebri canzoni napoletane composte da G. Cottrau.
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(£art ©ttimpf, Berlin.

tVe SangfainFeit be$ gortfcbritteS in ben 33erl)anblungen über

^J bie ^rin^tpienfragen bcr 93?uftFt^eorte rourjett tyauptfdcblirf) barin,

bag gewiffe ©runbbegriffe nicfjt fnnreicljenb unterfcl)ieben werben*

£a$u geboren in erfJcr Sinie bte beiben im Xitel genannten» 3^te

2lbgren$ung gegencinanber foll un$ im folgenben befcf)dftigem

I. .ftonfonanj-

Sttle SRufif, abgefeljen me(leicl)t oon ben allererften unb primi*

tieften ©efängen, enthalt fonfonante 3nterr>alle* 2lucf> in Durcfy*

gebilbeteren gormen ^er einfHmmigen SJJufif fjaben gewiffe £6ne,

bte wir, wenn fte at$ gleichzeitige sorgeffelTt werben, tonfonant

nennen, bie ber £)ftcwe, Quinte, Quarte, allem Slnfcftetne nacl) eine

auögejeicfynete Stellung innerhalb ber SOTelobien unb ber fcarauö ju

abffrabierenben Xonleitern»

Diefe Zonvtxfyältnitft muffen fiel) burcl) eine bestimmte finnlicl)

wahrnehmbare 6igenfcl>aft fcl)on fefjr frul)e bem ©el^or aufgebrängt

baben. älW fotcf>e Stgcnfctyaft erfenne Ut) mit fielen altgriecl)ifcl)en

unb fpdteren £f)eoretifern bie 23erfcJ)meljung gleichzeitiger £one,

b. f). bte £inl)eitli(l)feit, bie 2lnnäberung an ben SinbrucE etneö ein=

jigen £oneöv Unmittelbare Beobachtung jeigt, baf; biefe @igenfcl)aft

im bocl)ften SEftajse ber Dftaoe, bann in abffeigenber Stufenfolge ber

Quinte, ber Quarte, ber Serben* unb ©ejetengruppe, enblicl) im ge?

ringffen 33tage ben biffonanten 3ntert>allen $ufommt. £ocf> vermutete

icf) bereite in ber „Sonpfyctyologie" unb vertrat e$ fpdter noef) be-
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fiimmter, bafj jwifcf)en bie bcibcn legten ©ruppen r>om SJerfcijmefc

jungöftanbpunFt au$ noety gewiffe 23erl?dltniffe einjufctyalten feien,

beren eine $8erf)dltni$$al>t burcl) 7 gegeben ift.

£inf)eitlicl>Fett ift nicfjt ßinljeit. SSerfdjmeljung bebeutet nietyt,

bafy man bie beiben £one überhaupt nicl)t unterfcfyeibe. <2onfi würbe

ja bie ©Ftase in bem SKoment, wo wir bie Zone auäeinanberfjalten,

in. eine Diffonanj übergeben* Sttufifatifcfye £)l)ren galten bie £one

in gewöhnlichen galten ftetö auöeinanber, trogbem bemerfen fie

einen Unterfcf)ieb in ber ©nl)eitlicf>Feit beö @inbrucFe$ jwifctyen ©Flaue

unb ©eptime K 23ei UnmufiFalifctyen aber tritt bie Ununterfcfyeibs

barfeit als SBirFung ber 23erfcf)meljung ein, unb jwar am f)dus

figffen bei ber £Ftat>e, in abne^menber JpdufigFeit bei ben übrigen

23erfcf)mel$ungef}ufen. ©a^er Fonnte icf) 93erfucf)e an folgen 3n?

bwibuen jur 25efh5tigung benü§en. 2lber ici) meinte natürlich nicf)t,

baf; UnmufiFalifcfye unä über bie Statut ber Äonfonanj belehren follen,

fonbern gebrauchte fotcf>e ^Perfonen nur, wie wir spftnfyologen fagen,

al$ „^erfucfyöperfonen", ungefähr wie ber ^l)t)fio(oge feine Äaninc^en

benüßt, bie if)m auefy ntc^tö über bie SSebeutung be$ Nervus vagus

fagen, fonbern fie nur buref) bie grequenj if)rer JperjFontraFtionen

je igen follen.

Die t>erfcf)iebenen S3erfc^me(jungöfiufen finb pf)t)fiFaltfcl) burcl)

bie bekannten einfachen 93erl)dltniffe gegeben. Slber minimale 2Ibs

Weisungen t>on biefen 23erl)dltniffen werben nut)t wahrgenommen*

1 : 2,01 t>erfcf>mil$t in gleichem 5Diaf;e wie 1 : 2. 2Barum wir gleich

woljl bie ganjen einfachen ^afylen al6 p^fifalifcl? ejcaftcflen 2(u6=

bruef ber empfunbenen Äonfonanjen anfetyen, Fann f)ier bafnnge;

fiellt bleiben; eö ijt eine erFenntniöttyeoretifctye §rage, bie ganj ebenfo

1 £)ie$ überfielt (§f). $a(o, ber in feinem melfad) treffttdj gearbeiteten 93ua)e

»Esquisse d'une Esthetique musicale scientifique< (1908, p. 152) fd)reibt: >Ce

mot de fusion n'a plus guere de sens pour lui (le musicien): il pereoit un

rapport sp^eifique de quinte ou de ton, voilä tout, comme il y a des nuances

delicates des couleurs qui paraissent irreductibles a un peintre. Voila pourqoi

Stumpf s'adresse si volontiers dans ses experiences aux non-musiciens«. SSoJ.

p. 153, 154.

(Sin fo offenbares ^ftfwerfrünbntö würbe idj nadj bem, rcaS bereits Zciv

pfndjofoaje II, 142 unb befonberS in meinen „beitragen jur 5lfufHf unb 9)?ufif-

n>iffenfd)aft" I, 36, 38, II, 19 ff. barüber flef)t, nid)t nodj einmal berid)tia,en,

fdnbe e$ fid) niü)t bei einem Jorfdjer, ber ftd) me^r als aöe beutfd)en 9)Zufif:

aftyettfer bemühte, ben Unterfua)una,en ber neueren *pfi;d)oloa,ie ijered)t }U werben.
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bei jebem 9Raturgefef3 wieberfebrt* Sie £atfacf)e ber ©cbwelle be?

fiefjt nun einmal für alle unsere ©inneöwaljrnefcmungem ©elbft

wenn man eine unbewußte ©aftrneljmung ber ©cfjwingungäsers

^dttntfTc annehmen wollte: — wer fagt un$ benn, bag tiefe un^

bewußte 2Bal)rnebmung nicl;t aurf; tftre ©cl)welle ^at? Ober, gef)t

man v>om Dreiflang atö bem @runbpf)dnomen ber ganjen SDIufif

au$ (wai icb für falfcb tyaltc): bleibt nicfyt bie gormcl 4:5:6 wieber

genau bemfelben Ubelfianb aufgefegt? 2lllerbing6 ifl e$ richtig,

tag man auf ©runb ber 2Ifforb(ef)re einen gewaltigen Unterbiet

jwifcfjen e-gis unb e-as, jwtfctyen c-dis unb c-es machen mu^ aucfy

wenn bat £>f)r un$ in ^weifet lagt ober wenn, tvie in ber

Temperatur, ber Unterfcl)ieb in 2Birflirf)feit getilgt ift. 3lber bie

fomplijierten pfpcJ>ifcf>en ^ro^effe, bie in bie unmerflicf) ober gar

nicfyt wrdnberten (manchmal fogar in entgegengefegtem ©inn seran^

berten) S'mpftnbungen befHmmte 2Iuff affungen hineinbringen, barf

man ntcJ>t mit ben einfachen £atfacl)en ber ©inneöwatyrnetymung

»erwectyfefn, burrf) bie bat ©runbpbdnomen aller Sttuftf, aucty ber

barmonifcfjen, gegeben wirb. £)a§ einunbbaSfelbe unoerdnberte

Xonpaar einmal fidrfer, einmal fc^wdc^er v>erfcbmeljen follte, je

nacfybem wir eö af$ c-es ober c-dis auffaffen, ba$ ift auSgefcfyloffen,

weil bie S3erfrf)meljung eine einfache gunfrion ber beiben ©inneS*

empfinbungen tft unb fiel; nur mit biefen felbft dnbern fanm £$ tfi

cbenfo unm&gficfy, xvie ba§ bie Sifferenj jweier $af)Un je nacl) ben

93ejief)ungen, in bie wir fie fegen, t>erdnberlicl) wäre K

2lucf> bureb ben Jpinjutritt eineö britten, vierten Zot\e$ wirb

bie Äonfonanj nicl)t gednbert. SBaö gednbert werben fann, iji bie

mufifatifebe 25ebeutung ber £6ne unb ityre 2lnnef)mttcl)Feit ober it)te

@efül)t$wirFung. 2lber ibre SinbeitticbFett behalt bie £Ftat>e, if>re

3weibeitticl)Bcit bie ©eptime in jeber beliebigen >3ufammenftellung.

Äonfonanj unb ©iffonanj finben, wenn anberS sSerfcl)metjung^

unterfcfyiebe ibr SßSefen bilben, nur jwifcl)en gleichseitigen £onen

flatt. 2)ie 2lufeinanberfolge c-g nennen wir nur infofern Fonfo*

nant, bie §o(ge c-d nur infofern biffonant, aU bie beiben £6ne,

1 3$ bemerfe bie$ gegenüber einem neuerlichen 23ebenfen Jp. Ostern ann£
(©runbriß ber 9)?uftfnnffcnfctyafr, 1908, @. 46), nad)bem berfelbe gorfd)er frur)er

in ber 93erfd)meljung bn6 „erl&fenbe 2Bort" gefunben. £)te Ur(ad)en unferer

9)?einung$tterfd)iebenr)eir f;cffe icT> im fohjenben aufjubeefen.



332 (Sari Stumpf

al$ gteicbjeitige vorgefWlt, im einen gall einer ^öfteren, im anberen

ber nieberften sBerfcl;mel}ung$ffufe angeboren, 3wifcl)en aufeinander

folgenben £onen als folgen tonnen jwar 93ern>anbtfcf)aftö6ejte^un5

gen ftattfinben, jum minbeften wenn eö ftc^> um obertonbaltige

Stange hantelt, inbem gcmcinfcl)aftlicbe ©bertone eine mebr ober

minber ausgeprägte 2t^nlicf>feit ber Klange Ijerftetfen. 2lber bat

ift eine anbere 23ejiebung wie bie ber $onfonan$. geli; itrueger

bat ganj richtig erinnert ba$ boeb niemanb beim 2lnboren ber Zorn

leiter von einer golge von Siffonanjen reben wirb 1
,

gerner finben Äonfonanj unb Diffonanj im urfprungfieben unb

eigentlichen ginne nur jwifeben je jwei Xonen ftatt. Sie Sitten

baben autfy in biefer 25e$iebung in ibrer prägnanteren Definition

bat SKicI)tige getroffen 2
. 3u fagen, ba% nur ein Sreiflang fonfonant

fein Fonne, würbe tyiernarf) ebenfowenig Sinn baben, wie ba% nur

ein SreiFlang dbnlicb fein Fonne. Äonfonanj ift, wie älljnlicbfeit

ober ©egenfag, ein Scrbaltniö jweier ©inneSerfcbeinungen juein-

anber, unb in biefem Sinne ift fie tat ©runbpbanomen alter

9}?ufif. 23ei bieten ÖolFern, bk feine 2ff)nung von SreiFlängen bäben,

Fommen boeb ^weiFlange, ftmultane DFtaven, Quinten, Quarten,

vor. 3a öueb in unferer eigenen ÜKuftf finb beFanntermaf;en Drei?

Hange ba$ fpdtere, ^^eiflange ba$ frühere gewefen.

Snblicb gilt, ka% Äonfonanj unb Diffonanj, folange wir fie alö

reine ©innetkinbrütfe vergleichen unb von allen weiteren $t\U

wieflungen noef) abfeben, nicl)t fpe^ififcb fonbern nur grabuell vers

febieben finb. Über biefen ^unft fyabe icl), xvie über t)k verberge-

nannten, bereite früher gebanbclt 3
. 2lber icb begreife, ba$ bei folgen,

i ©. äBunbtS 9ftx$ofogiftyc 8tubien II, 246.

- „ilonfonanj ift bie s£erfd)metjung jweier &6ne, eineS oberen unb eine*

tieferen" (Einführung in bie Jpannonif, au$ ber (Sd>u(e be$ 5lujioxenu$). „.ßen:

fenant finb bie 3nten>afle, wenn bie uerfdneben tyofjen ©renjtone jufammen an;

gegeben fo miteinanber uerfebmefjen, ba|] ber cntflcfjcnbe illang einartig unb ätynlidj

einem einzigen wirb" (
s){ifomad)itS).

Salo fud)t t>(\$ ®en>id)t biefer antifen Definition baburd) ab$ufdni>äd)en,

bau er behauptet, fie fei nid)t$ aU »une coneeption acoustique, c'est-a-dire

scientifique, et non une notion esthetique, c'est-a-dire musicale: puisque pour

eux (les anciens) eile n'avait pas de sens musical« (1. c. 155). £)ie|e

93ef)öuptung fd)eint mir aber ganj au$ ber £uft gegriffen.

3 2$a,f. befonberS „i\onfonan$ unb £iffonanj", Beiträge $ur Slfufrif unb

Wuftfnuffenfd)aft I, 74 ff.



Äonfonanj unb JtonForbanz. 333

benen bie heutige SflufiP allein mafjgebenb ift, immer wieber 23e?

bcnPen auftauchen. Sicfe 25cbenPcn werten fiel) hoffentlich lofen /

wenn wir nun eben tiefe Weiterbildungen auf @runb be6 $ons

fonanjpljdnomene felbft in$ 2lugc faffen. Sei) leugne ja nicl)t

bie fpejiftfc^c 2krfct)iebenl)eit Ponfonanter unb biffonanter £onver^

Fnüpfungen innerhalb unfereä SRufiffpftemö unb für unfer f)eu.-

tigeö @cful)l. Slber bic ©egcnüberfteltung in biefem ©inne gebort

ju ben SntwicFlungöprobuPten ber barmonifcl)cn @*pocl)e, ntc^t ju

ben gcmeinfctyaftticljen ©runblagen aller SJtufiF.

II. Äonforbanj.

Unfer SföufiFfyftem, wie cd nacl) einem falben 3al)rtaufenb alU

mäf)licf)er SluSbilbung etwa feit bem 16. Safcr&unbcrt in feinen

©runbjugen praPtifcty feftftel)t (von neueren 9ieformverfucl)en fefjen

wir l)ier ab), ift nietyt t>a$ einjig m&gliclK. So gab vor il)m unb

gibt norf) je£t auf ber Srbe SKuftf, bie eine reicl; cntwicPelte 9)?etobiF

unb 9if)t)tl)miF, aber Peine Harmonie in unferem Sinne Pennt. 3n*

befien jctcf>net fiel) biefeS unfer ©t)ftcm baburcl) au$, bafj in ifrm

bat @runbpf)dnomen, bie Äotifonanj, am fofgericl)tigften jur 2ln-

wenbung gelangt ift, unb barum unb infofern bürfen wir e$, ofjnc

ber 3uPunft vorzugreifen, al$ bic f>6cl)fte 2Mute ber gefamten vor^

au6gel)enben Grntwicflung betrachten. Sie 2lrt unb ©eife aber, xvie

ba* @runbpl)dnomen barin $ur Slnwcnbung gelangt ift, füf)rt jur

aSilbung eines auö bem $onfonanjbegriff abgeleiteten 33egriffe$,

ben wir mit bem Qßorte ÄonForbanj bezeichnen wollen, auf ben

aber leiber jum ©cljabcn ber Älar^cit ber alte 9lame ber Äonfonanz

übertragen worben ift.

Unfcrc SKuftP beruht zweifellos auf bem SreiPlang in feinen

beiben gormen Sur unb 50?o(L @$ fragt fiel? nun: 2Be(cl)c$ ift

bie facl)licl)e Rechtfertigung, bau vernünftige ©truPturprin^ip ber

SreiPldnge? 9ftan pflegt biefe §rage entweber gar nicJ>t aufju*

werfen (fo bie meiften £el)rbücl)er ber Harmonie) ober burcl) einen

Hinweis auf bie SRei^e ber Sbertonc ju crlebigen. 3n biefer 9\eilje

finbet fiel) nun jwar 4:5:6 unb weiterhin aucl) ber SOiollbreiPlang

10:12:15, aber baneben bocl) aucl) viele anbere SreiPldnge, bic

von ber SKufiP nid)t in folcl>cr SBcife ausgezeichnet werben, obfcljon
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fie teilweife fogar Heinere 2$erf)dltni$$atyfen Ijaben al$ 9Jiolt, wie

7:9: 11, 2Ba$ atfo gibt ben beiden genannten -Sufammenfldngen

i^>rc bominierenbe Stellung, unb warum muffen benn überhaupt

gerate brei £one miteinander serbunben werben, wenn e$ benn

einmal mehrere fein follen?

£a$ ^rinjip, bat jugrunbe liegt, lagt fiety fo auefpreeljen:

„S$ werbe bie größte 2lnjal)t oon £onen innerhalb ber

£)ftat)e angegeben, t>ic fdmtlicl) unter fiel) fonfonieren,

unb jwartnbemwir in ber 2onbewegung oon unten naety

oben unb unter ben $onfonanjen son ben fidrferen ju ben

fcl)wdtf)eren Äonfonanjgraben übergeben/7

91acf> biefem *Prinjip erhalten wir, t>on irgenbeinem Zoxx auö--

gefjenb, jundcljfi: feine obere Quinte, alfo son c au$ g, unb bann

*fi nur entweber es ober e nocl) moglicl), wenn wir jundcfjfl son

ben „Siebenern" abfegen. 2llfo refultieren mit bem oberen 2lbs

fcf)lu£ ber Sftaoe bie beiben SÖierfldngc c es g c 1 unb c e g c 1
. 2)a

fiel) nun fofort jeigt, ba$ c 1 wieber eine £f'tat>e über fiel) f)at unb

innerhalb biefeS neuen £)6taoenraume6 berfelbe ^rojef; fiel) wiebers

i)olt
/ fo rechnet man c 1 nicl)t mef)r al$ SSeffrmbteit ber t>on c au$

gewonnenen ©ebilbe, fonbern als ©runbton ber analogen, um eine

Sftaüe l)of)eren, ©o fommt man jum Dreiflang, unb jwar fo*

gleich in feinen beiben formen,

3\ecl)nen wir bie Siebener nocl) ju ben Äonfonanjen, fo erhalten

wir allerbingS beim Sur nocl) einen £on mel)r, wir bekommen ben

$ierflang 4:5:6:7, 23eim 9)iol£ würbe bie jpinjufügung beö 93er^

f)dltniffe6 4:7 ju einer Siffonanj führen; man würbe erhalten

20:24:30:35, wobei 24:35 eine Slbweictyung t>on ber reinen

Quinte 24:36 barpellt, unb jwar eine merflielje, äßenn unfere

50?ufif aber nicf)t nur beim SRotl, fonbern aucl) beim 2)ur v>on ben

Siebenern abfielt, fo rüljrt bieS jundcljft friftorifcl) ba^er, tafj man
erfi: in ben legten 3af;rl)unberten (feit SDierfenne) mit $unef)menber

Übung in ber Unterfcl)eibung ber 33erfcl)mel$ung$fh4fen angefangen

l)at, iljnen serfucl)$weife nocl) eine Stellung *>or ben Sijfonanjen

einzuräumen, 3^re Sluelaffung in unferem Softem ift aber aucl;

facl)licl> ju begrunben, voie wir alsbalb geigen wollen,

Dur unb 9)?o(l finb nacl) bem obigen ^rinjip alö gunbamens

«tafgebilbe unferer SOtufif gleichberechtigt, hiermit ift ber Sua=
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liämuö, xvic er obne Reifet unfer gegenwärtiges SDiufiFfpftem

burcbbringt, auf btc einfache SGBeife begrünbet, obne baf; 9\ecbens

fünfte ober pfpd;o(ogifc^ unhaltbare Behauptungen ba$u nötig

waren, ©oweit J?ugo 9\iemannS energifebe 23erteibigung beS Duas

liSmuS nur eben tiefe prinzipielle ©leicfyberecbtigung ber beiben

©efcljlecbter betrifft, entfprkbt fie ficberlirf) ben £atfacben, unb eö

war üerbienftlid) unb notwenbig, gegenüber ber grunbfdglicfjen Uns

terorbnung beö SDfolt, wie fie aus JjelmfjolfsenS ?ebre folgen würbe,

auf jener prinzipiellen @leicbberecl)tigung ju befielen. 2lber bie

23egrünbung bat er auf üerFebrten SQBegen gefugt äBeber Unters

tone nocl) Dtfferenjtone nocl; ba$ rejiproFe 93erbd(tniS ber 2Öellens

langen ju ben ©rfjwingungSjatylen galten ©tkb, weil e$ Feine

Untertone gibt, weil bie Differenztone, t>on anberem abgefeben, SOJoll

ftarf gegen Dur jurücfpellen , unb weil bie Unterfcbeibung t>on

Sßellenldnge unb ©cbwingungSjabl als eine rein pbpfiFatifclK unS

über pft)cl)ologifcbe Singe Feinerlei Sluffcblufj geben Fanm 2lucl) bie

^Rechenoperationen, wobureb man feit >3ärftno SKoll als UmFebrung

beS Dur (\ : 4 : :*-) btnfiellt, Fonnen pfycbologifd) nic^tö erfldrem

Dafj innerhalb ber Quinte bie Sage ber beiben £erjen gegeneinanber ums

Febrbar ift, tft freiließ wabr, DaS liegt in ber 5latur ber barmonifdjen

Teilung unb finbet fieb ebenfo bei ber Xeilung ber £Ftat>e in Quinte

unb Quarte ober ber großen £er$ in bie beiben serfcfjiebenen ©anjs

tonftufen. Slber bc\$ baS SERofl und beSwegen als ein auf ben Äopf

geseiltes Dur erfd)einen unb ba$ ber b&cbfc DreiFlangSton in ibm

Jpauptton unb 2JuSgangSpunFt fein follte, bem wiberfpricf)t unfer

23ewu£tfein mit aller 23efttmmt&cit. Der Dualismus in bi efem
©inne, als £l>eorie ber fymmetrifeben UmFebrung alter 3nten>afle

in unferem £onbewu£tfein, ift unb bleibt eine gtftton. Die fpes

Jtftfcfye ©efüblSwirfung jebeS ber beiben DreiEldnge, auf bie man
binweift, Fann auS biefem fiftioen SrFldrungSgrunb jebcnfallS nicfjt

begriffen werben, fie mufj anbere SBurjeln b<*ben. 2lber biefe grage

gebort in bie ©efüblStebre, unb man muf; nietyt alles auf einmal

erFldren wollen.

Der weitere rationelle Slufbau unfereS £onft)ftemS ijl nun im
wefenttieben beFannt unb tyiex nur beS ^fammen^ange« wegen
anjubeuten. Die ätquisalenj ber ©Ftastone, lie fieb fcf>on in ber

SBieberFebr analoger DreiFldnge auf bem beeren SFtaston äußert



336 gort ©tumpf

(wir fprecfjen nur uon Sttquioalenj, inbem wir bic §rage t)ier offen

(äffen, ob nicf)t in c, c 1
, c 2 fogar wirFlid) tt)entifcf;e Tonqualitäten

vorliegen), fütjrt ba^u, aus ben urfprünglicf)en SreiFtdngen jwei

„Umlagerungen" ju bitten unb tiefe otö btofe 9)?obifiFationen ber

urfprüngtieben ju betrachten (Sxameau), wenn fie auet) infofern

üerfcfyieben bleiben, als eben ber ©runbton baburef) an t>erfcf)tebene

©teilen gerütft wirb, unb fiel) baran eine gülle weiterer £onfequen=

jen in ber ßintwicflung be$ ©t)f}em6 anfcf)tief;t. 2lucf) bie 3tuf=

faffung ber „weiten Sagen" a(6 SDiobifiFationen ber engen unb ur*

fprunglictjcn xufyt auf ber ilquwatenj ber DFtaotone ((Erweiterung^

prinjip).

2(u$ ber £urcf)füf)rung be$ $onfonanjpf)dnomenö finb aber nietyt

nur bie I)reiFldnge, fonbern auef) bie mobernen Seitern erwacf)fem

Unb eö ift btö SJerfatjren hierbei wieber ein befonberS rationellem

£6 befielt beFanntlicf) barin, bafj auf ben beiben mit bem ©runbs

ton am ffdrFften Fonfonierenbcn £onen nafty oben l)in, ber Somi?

nante unb ©ubbominante, wieber Sreifldnge aufgebaut werben, unb

$war SreiFtdnge son gleicher 2lrt wie auf bem ©runbtom 2Bir

brauchen nicf)t weiter bie Umbitbung ber fjarmonifeben SDtottteiter

in bie melobifcfje, bie (Einführung ber Äabenjen auö ben brei Jpaupt-

Ftdngen jebeö £ongefcf)lecf)te$ unb ba$ barauS erwacf)fene 2IFEorb=

gefüge ju fcfnlbern, aucf> ntc^t bic gegenfeitigen afForblicfjen £nt=

lebnungen ber beiben @efcf)(ecfyter, buref) wetcf;e ber £uali$mu$ in

eine fruchtbare 2Becf)fetwirFung oerwanbelt unb bie £inf)eitlicf)Feit

be$ ©t)ftcm$ aufrecht ermatten wirb, unb wollen nur erinnern, ba§

buref) 2(na(ogie unb ©equen$ ju ben brei JpauptbreiFldngen 9teben*

breiFtdnge auf anberen Seitertonen treten, unb baf; mit ber Leiter-

entwicflung ber $aben$ biffonante £one ju bm DreiFtdngen ber

Dominante unb ©ubbominante gefügt werben, aber wieber nict)t

beliebige, fonbern nur folct;e, bie bereite buret) bie anberen SreiFtdnge

gegeben finb. Dicfc 23ilbungcn mit biffonierenben £onen entfpringen

ficf)tticf) bem 83ebürfni$, ber 2lufeinanberfolge ber JpauptbreiFtdnge,

bie oom ©runbbreiFlang auögcf)t unb in if)n jurüdlduft, bureb

breit'langfrembc £one einen brdngenberen unb ftüffigeren GfjaraFter

ju geben. ©o entfielt 3undct)ft ber £ominantfeptimenaFForb unb

ber Üuintfcjrtaf'forb, au$ tiefen wieber buret) 2Itteration, 2lbbition,

Stiften eine Stenge anbercr ^Übungen, bic fict) fdmtlicb rationell



$onfonan$ unb ßonforbanj, 337

auö ben Jjauptbreiftdngen ableiten laffen unb if>re befKmmten Sunfs

tionen in ber Slufeinanberfolge ber ^ufammenfldnge erfüllen, inbem

fie ju einer „Sluflofung", b. f). jum Übergang in befHmmte JDro*

flangSformen brdngen. £iefe 23i(bungen i)aben aucf) befonbere

Flamen erhalten; manche finb freiließ in ben Seljrbücfjern unratios

nett abgeleitet unb bie tarnen oft wenig be^eicfynenb.

Sie mit bem ©runbton biffonierenben £6ne unferer Seitern finb

buref) beren @ntftcf)ung$prinjip ttoltfommen benimmt ©ie finb

alle mit bem ©runbton inbireft serwanbt, b* f). fie fonfonieren

mit einem £on, ber feinerfeitS mit bem ©runbton fonfoniert (d

fonfoniert mit g, biefeö mit c iiftD*)« 2lber aucf) nicf)t alle inbireFt

serwanbten, fonbern nur biefe befttmmten fonnen nacl) bem 23il?

bungäprinjip aufgenommen werben. Saburc^ wirb au$ bem „Sam;

metfaften" (fo nennt SRiemann meine unterfte 33erfcf)me($ung$ftufe,

welche an fiel) alle mufifalifdjen unb nicf)tmuftfatifcl)en $ombina=

tionen au£er ben oorfjer genannten fonfonierenben umfaßt) bk notige

2lu$waf)t getroffen« 2Iber juerft muf$ ber ©ammelfaften ba fein-

£atfäcpcf> gibt e6 boef) 8:11, 9:11, 13:16 unb fo »tele anbere

bifionante £ont>erbinbungen, bie nic()t burcl) eine geheimnisvolle

9>rdbeftination, fonbern nur burcl) ben offenbaren befonberen 23au*

plan unferer Seitern ant il)nen au$gefcl?(offen werben«

2lber nicl)t nur siele mögliche biffonante 3nten>a((e werben

auögefrfjloffen, fonbern aucl) bie Äfäffe ber ©iebener, bie man noc!)

ju ben fonfonanten rechnen fann. Jpier gilt bat 3\ecl)t beö ©tdrfe?

ren. Sie burcl) bie fidrferen Äonfonanjen feffgelegte Xonleiter ent?

l)dtt @anj- unb ipalbtonftufen, %mi klaffen t>on £onfcl)ritten, auf

beren 2lbwecl)felung unfere ganje SDtelobif beruht (som Jpatbton,

fagt -forlino, fommt alleö ©ute in ber SKufif)* kleinere Schritte

mögen in ber *Prajciö oft genug t>or!ommen, beabficl)tigt unb um
beabftcl)tigt, fie finb aber im ©tjfiem alä folgern nicl)t enthalten»

2Benn enl)armonifcl)e SRucfungen erforberlicl) werben, fo gefcl)iel)t e6

gerabe, um bie 3ieinl)eit be$ biatonifcl)en ©t)ftem$ ju wahren. £aö

finb nicl)t £onfcl)ritte innerhalb einer Seiter, fonbern von ber einen

$ur anberen. SBollten wir nun bk natürliche ©eptime 4:7 (unb

bamit aucl) bie 3nteroa((e 5:7, 6 : 7, 7 : 8) einfügen, fo würbe fie

ganj bicfjt neben einem Xon ju liegen fommen, ber bereits auf

@runb (IdrEerer Äonfonanj eingeführt ifi 2Bir würben fie nicl)t

22
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alt felbftdnbigen £on, [entern at$ erniebrigte Jeitcrfeptime 5:9
ober (je naef) bem >3ufattimenl?ang) 9 : 16, b, \>. alö fleine Ser$

ber Dominant ober alö Öuarte ber ©ubbominant Derfkl^en, unb

wir würben aucl) ben £onfc£ritt t>on ifcr jur wirflictyen Seiterfeptime

nicfjt al$ einen felbftänbigen Sonfctyritt neben ben @anj* unb ^>alb-

tonfcfyrttten, fonbern nur alö eine üerdnberte Intonation einer

Seiterfeptime auffaffen- £)afj in sereinjelten gdllen bk ©eptime

tatfdctylkf) im ©inne t>on 4 : 7, atö jpalbfonfonanj, intoniert werben

mag, wollen wir nicfyt leugnen, Slber bk ©iebener al$ 23au^

elemente unfereä 9)iufifft)ftem$ anjufe^en, tvk e$ einige *Pft)cfyo;

logen, oftne tton ber langen @efcf)icl)te biefer Angelegenheit ju wiffen,

neuerbingä tterfuctyt f)aben, Fann id) nur für eine groge 33erirrung

galten.

2Bir wollen nun t)k begriffe formulieren, bie bat Ergebnis

biefer nietyt nur l)ijtorifcf)en, fonbern audf) rationellen GrntwicFlung

jufammenfaffen,

2(1$ 2lFForb bejeic^nen wir einen auf ©runb be$ gefctyilberten

©t)ftem$ t>erft<inbtirf)en, b. f). atfo auf jpaupts ober 9lebenbreiffdngc

eineö befHmmten ©runbtonö in ber angegebenen JBeife jurücffu^r-

baren >3ufamment(ang* 2lucf> ^ufammcnFldnQe mit biffonanten 3ns

tewaflen, aber nietyt alle beliebigen, werben in biefem ©inne 3lf6orbe

genannt 1
.

i OUemannS Definition im SWuftfleytfen, wonadj Afforb „ben gufammen--

Hang mehrerer £6ne t>evfcf>tebencr Jp6f)e", atfo jeben gufammenflang überhaupt

bebtuten würbe, fd)eint mir nid)t bem @pracbgebraud) cntfpred)enb nnb jeben;

falls ntc^t jweefmdgig. Die Umbilbung ber 9)?el)rfldnge, bie nod; au$ ben ur=

fprünglidjen Dreifldngen serfrdnblid) ftnb, f>at if>rc ©renje* ©erabe f) ter fd)eint

mir ber ©ammelfafren nid)t am <pia£e, ©ewifj f&nnen au$ bem £onuorrat ber

d)romartfd;)fn Reiter, bie felbjt ein (!ntwtcflung$probuft ber 9)?obulation i% burd)

SSortyalte, Antizipationen, Orgelpunfte unb bgL eine ungeheure 9J?enge von £on;

uerbinbungen entfielen, bie im 3 u f arritrten "E>
arl

i5
eme% @tücfe$ serfidnblid)

ftnb. Aber man wirb bod) nid)t jeben £onf)aufen, ber beftenfaöS nur burd)

langwierige Operationen auSgewicfelt unb redjtmdfsig in Dretflange übergeführt

werben fann, ober gar jebe rein wiflfürlid)e SBerbinbung au$ metyt einmal muji:

falifd)en £ontterl)dltniffen Qlfforb nennen, fonbern wirb ^wertmäßiger 2Beife ben

AuSbrucf auf biejenigen 9ttef)rfldnge (au$ mmbeftenS brei &6nen) befd)rdnfen,

tit ftd) burd) leidet überfdjaubare Abbitionen, (*liftonen ober Alterationen au$

Dreifldngen ableiten laffem Qabei mag immerbin tk @renje »on $e\t ju $eit

burd^ bte ^Pra^iß unb bie \i)x folgenbe ©ewo^nung beö muftfalifd)en Denfenö

etwtö J)inau§gefdjoben werben.
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Sie 2lPfortc verfallen infolge ber betriebenen CrntwicFlung in

jwet fcl)arf geriebene Älaffen. iSKan l>at fie alö Fonfonante unt)

biffonante 2lFForbe bejetetynet. 2t6cr e$ fei mir gemattet, jwei anbere

Sluöbrücfe einzuführen unb tutet) Definitionen $u erläutern, bk fiel)

unmittelbar an ben 2lu$brucf unb 23egriff beö 2lFForbeä anfliegen-

Sie 25ilbung biefer 2lu$brü<fe $<xi, wie wir fef)en werben, ityre guten

©rünbe.

2lle FonForbante 2lfforbc/ Furj ÄonForbe, bejeicfjnen wir alle

SreiFldnge im t>orfjer erwähnten unb gewöhnlichen ©inne be$ 2Bor^

te$, alfo alle S^aupu unb 9tebenbreiFldnge in Sur unb SSKoll nebft

ibren Ums unb Sßeitlagerungen. Sine conditio sine qua non jebe$

$onForbe$ tft, xvk man au$ bem Sbigen fofort crFennt, t>a% et eine

Öuinte ober beren UmFeljrung, eine Quarte, enthalt, ferner eine

£erj ober beren UmFefrrung, eine ©e;te*

3116 biöForbante 2JFForbe ober SUForbe bejeietynen wir alle

übrigen 2lFForbe; alfo fotcl)e SKetyrFlänge, bk burcl) jrunjufügung

beflimmter rationell ju recl)tferttgenber, mit minbeftenS einem £one

biffonierenber £one ju ben SreiFlängen entfielen*

Unb nun bie 2lbffraFta. ÄonForbanj nennen wir bie Sigens

fdjaft eineö SSKetyrFlangeä, tk iljn jum ÄonForb fkmpelt, alfo feinen

2lufbau natt) bem ?>rinjip ber 9ftajcimal$af)l mit bem ©runbton

Fonfonierenber Zone innerhalb ber £)Ftat>e in ber 3iicl)tung t>on unten

naety oben unb naci) ber ^Rangfolge ber Äonfonanjgrabe; fei e$, ba$

ber gegebene SEftefyrFlang biefe Slnforberung ofme weitere^ erfüllt

ober burcl) £)Ftawerfef$ungen auf einen fie erfüllenben juruefges

fuljrt werben Fanm Äürjer lägt fiel), footet kt) fef)e, ber Segriff

nicljt befinieren, wenn man ganj genau fein will.

SiäForbanj ift bie Sigenfctyaft eines 9JW;rF(ang6, tk if;n $um

SiöForb ftempelt, alfo bie UnfäfcigFeit, in foletyer üSrife reftloö auö

bem Äonfonanjprinjip abgeleitet ju werben; pofitto auSgebrütft bie

©erFnupfung befhmmter, rationell gerechtfertigter biffonierenber 2onc

mit SreiFlängen K

1 901. Hauptmann fagt gerabeju: Siffonanj ift bie SBerfnüpfung jweier

£)reif(ange. Daran ift röentgftenS fo viel richtig, bajj jeber ju einem £)reiffang

tn fold)er üBetfe ^in^uijefagte biffonante £on einem anberen £)reif(ang angef)6rt;

bieS ift aber felbftoerftänbttd), ta e$ im mobernen Xonfnftem fd)Ied)terbing$ feinen

<£on gibt, ber nicf)t einem 3)reiflang angef)6rte.

22*



340 Gart Stumpf

SERan fief)f t)icrauS, tag eS fict> bei ÄonForban$ unb JMsForbanj

um tnet fompltjtertere 23cgriffc Rubelt wie bei Äonfonanj unb

Diffonanj, ba$ aber biefe babei t>orauögefcgt werben. 2Bir wollen

ben Untcrfcf>teb unb baS SSerbdttniS nocf> etwas netyer beteuerten.

Äonfonanj finbet, wie gefagt, im urfprüngtidKn unb eigentlichen

©inne nur jwifcfjen je ^tvci Jonen ftatt. Der 33egriff Fann auf

9Kef)rFtdnge nur etwa buref) bie gefife^ung übertragen werben, ba$

eben jeber £on mit jebem anberen paarweife Fonfonieren fotfe. 3Bir

geljen taUi t>on ben Seiten jum ©anjen. 23et ber $onForbanj tft

eS umgeFefjrt. ©ie ift im urfprüngticfyen unb eigentlichen ©inne

eine ©genfcfyaft t?on ©reis bjw. SÖWjrHdngen unb Fann auf $mu
Hange nur burcl) eine §eftfe§ung übertragen werben , inbem wir

ndmticf) fagen: ein BweiElang fyeifyt FonForbant, wenn unb infofern

er als Seit eines ÄonForbS, alfo eines SreiFlangeS aufgefaßt wirb,

©er nämliche ^weiFtang Fann biSForbant fein, wenn unb infofern er als

Seit eines biSForbanten 9)?ef)rF(angeS aufgefaßt wirb, jpier ergibt

fic^> alfo, waS bei ber Äonfonanj unmöglich ifi, ba$ genau baSfetbe

Sonpaar je nacf> ber 25ejief)ung, bie wir ifmt geben, FonForbant

unb biSForbant wirb, ©o Fann e : gis als 25effcmbteit beS E^burs ober

beS Cis-mott^reiFtangeS aufgefaßt, eS Fann aber auet) als 23eftanbs

teil beS übermäßigen SreiFtangeS c : e : gis aufgefaßt werben, weis

d)er biSForbant ift, ta er Feine Quinte enthalt. Saburcf) unb in-

fofern wirb ber SweiFlang felbfT: aus einem FonForbanten ju einem

biSForbanten. (ürbenfo wenn c : es als c : dis aufgefaßt wirb. §ür

bie jtonfonanj macfyt bieS, wenigftenS nact) bem ftnnlicfyen GrinbrucF,

Feinen ober nur einen geringen Unterfcljieb, ta fo Meine Unterfcl)iebe

nirf>t als beutticfye 5krfd)met$ungSunterfcf>iebe bemerft werben 1
» §ür

bie ÄonForbanj bebeutet eS eine funbamentale Serdnberung.

Sie Äonfonanj jweier £one wirb buret? ben Jpinjutritt eines

britten nicfyt ^erdnbert; wofjt aber Fann bieS mit ber ÄonForbanj

ber gall fein. 9Kan fyat meine 25et)auptung binficf)tltcf) ber Äon=

fonan$ befhreitbar, ja unv>erffrinbtkfy gefunben (§. Ärueger), aber fie

i 9)?an mu|] f)ietbet aöerbingS nod) auSetnanberfyalten ba£ CKeinfjeit^urteil

unb ba$ 23erfd)me($ung6urteil. £a$ O^etn^eit^urteit, ba^ fiel) auf eine eigen:

tumlidj)e ©efufylSempftnbuna, ftü£f, tft mel feiner. £er boburd) befttmmte [Rein:

fyeitSpunft fäflt aber bef'anntltd) im allgemeinen ntd)t mit bem pf>i>fifaltfd>en

OieinfyeitSpunft, bem genauen 23erf)ä(tni£ Heiner ganzer -Saufen, jufammen.
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entfpric()t fic^erticf> ben £atfacf)en. &ßenn wir ju c : g nocfy a fugen,

fo bleibt bie D.uinte, rooö fie war; nicfyt blo£ ber 2Ibjianb ber £one,

fonbern auef) bau burefy ben $krfcf)mel$ung$grab gegebene Quinten-

t>erl?dltni$ bleibt für bk 2Baf)rnebmung unwrdnbert. 2Bie wäre e$

fonfJ amt) moglicf), bie >3ufawmenfe§ung biefeä SKefrrFlangeS oftne

abfoluteS £ongef>or richtig ju ernennen? Sogegen gef)t bie Äonz

Forbanj in £i$Forban$ über. Siefe Sigcnfc^aften Fonnen nicf)t blof;

burd) einen britten £on gednbert werben, fonbern fie werben burtf)

minbeftenö brei £one überhaupt erfl gegeben, fie Ijaben Feinen

©inn ofcne S5ejug auf DreiEldnge.

Äonfonanj ijt eineSadfje berbireFten finntietyen 2Ba^rne^mung,
ÄonEorbanj ift eine ©aetye ber 2luffaffung unb be$ be$ief)en =

ben SenEenö. 2)ie$ geftt fo weit, ba% felbfi ein sollftdnbiger

DreiFlang of)ne jebe SJerdnberung feineö Sonbeftanbeö einmal alö

ÄonForb, ba$ anbere SSM al$ Xctt eineä £i$Eorb$ aufgefaßt wer=

ben Fann. e : gis : h ift ein ÄonForb, wenn e als £onifa gefaxt

wirb', wirb aber jum DiäEorb, wenn c als SoniFa fnnjugebacfjt

wirb, weit eä fiel) bann weber ati J?aupfc= nod) atö 9iebenbreiFlang

meljr auffaffen laf t. 3n welcher SSeife, mittelfl welcher 3tbFürjungen

be$ 33erfal)ren$ , biefeä „mufiFalifcfje DenFen" fkf> tatfdetyliel) im

25ewufjtfein be$ mobernen 2KufiEmenfcl)en t>ott$ieljt, ift nicf)t fo

leicht auäetnanberjufegen. SaS £in$ubenFen ber XoniFa j. 23. ge^

fctyiefjt nkt)t notwenbig fo, t>a% fie unö immer FonFret gegenwärtig

wäre. Senn fonft würben amt> wirFtictye OlebenbreiFlänge, tvit

e:g:h in Obur ober c:e:g in A^moll, StöForbe fein 1
. £$

^anbelt fic^ tyier rtictyt um ein FonEret?finnlttf)e$ J?injuüorfW(en ber

£oniFa, fonbern um eine btofje „SinfMlung", xvk fie auefj fonft

im pft)d)ifcl?en Seben t>orFommt, freiließ noef) wenig unterjudjt ift.

3Bir Fonnen l)ier t>on folgen Unterteilungen abfegen, benn jweifel--

1 3$ weif? roof)l, baf; Ütiemann fie (auf ©runb ber „-fttangsertretung")

tatfad)lid) für btffonant b^n). fd)etnfonfonant erffärt, fann aber fetner Deutung
nid)t beifiimmen. 93ereit$ dl.yRünnid) fjat in ber [Riemann:#ejtfd)rtft 1909

6. 72 bagegen 2Biberfprud) erhoben» Die 9?ebenbreiflänge bürfen eben nid)t

auS einer Kombination von Jpauptbreiflängen abgeleitet werben, wenn aud) ityre

einzelne £6ne auS biefen entflammen. 3n 9föämiic&i 2Ibf)anblung, bie id) (beben

beim 2lbfd)luf|e be£ 9}?anuffriptS erfl fennen (ernte, ijr aud) bie prinzipielle Differenz

^roifcben üiiemann unb mir einfid)tig befprod)en unb bie Unentbebr(id)fett beö

alten Konfonanjbegriffeö hervorgehoben.
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(od finbet bie 23e$iel)ung auf Sreifldnge unb auf ©runbtone in

irgenbeiner gorm ftatt, unb bieö fann unö uorerft genügen.

$onfonanj unb Siffonanj finb nur grabuell serfcljieben, unb

e$ fann ber ©renjflrfcf) an t>erfc()iebenen fünften ber Steige gelegt

werben, wie er benn tatfdcfylicf) v>on ben Sllten fctyon nacl) ber

D.uarte gebogen würbe, wdtyrenb wir ifm nacb ber Xerjens unb

©ejctengruppe fegen unb fpdtere 9)?uftfft)fteme i&n tMelleictyt naef) tm
©iebenern fe*3en werben. Sagegen $onforban\ unb £)t$forban$

finb fpejififc^) serfcfyieben, unb e$ gibt feinen Übergang unb feine

Jwifcfjenftufen, fonbern nur ein entweber — ober. Sntweber ftan-

be(t e$ f£cf> um einen Sreiflang im angeführten ©inne ober niebt.

Siefe Äluft ift baburrf) noef) vertieft worben, bafy fiel) auet) ein

fpejiftfctyer @efüljl$unterfcf)ieb baran gefnüpft Ijat, tnbem Äonforbe

und in ifoliertem 3 u ft°nk angenehm, DiSforbe unangenehm bes

rühren. 2lber fte ifl aud) fct>on abgefefjen t>on biefer (boef) ges

(egentlid) fetywanfenben) @efül)t$wirfung eine fc^arfe unb in bem

©tjfiem, innerhalb beffen fte überhaupt allein einen ©inn f)at, wollig

unwrrücfbare.

Darin f)errfcl)t Übereinstimmung beiber SSegriffSpaare, ba% Äon^

forbanj ficf> wie Äonfonanj in ifjrem eigentlichen unb urfprüngs

liefen ©inn auf gleichseitige £6ne be$ief)t; felbffoerfidnblicf), ba

ber $onfonanjbegriff in bem ber Äonforbanj enthalten ifh 2lber

bk @ewof)nf)eit ber Sinorbnung eines? £one$ in Sreifldnge ifl fo

mächtig geworben, ba% wir auef) „gebrochene Slfforbe" unbebenflict)

eben als „Slfforbe" be^etc^nen unb rubrizieren. 2Bir faffen bann eben

einen £on als ©runbton unb benfen tie übrigen if)m al$ gleich

Zeitige übergelagert.

2lucl) bat ifl felbftoerfldnblicf) , baf; bie Siecbnung gegenüber

Äonforbanjen unb Diäforban^en biefelbe 9xolle fpielt wie gegens

über Äonfonan^cn unb Siffonanjen. ©ie flellt bie ibealen S3er^d(ts

niffe ber Dreifldnge unb ber auf fie gegrünbeten Seitern an$ Siebt

unb f)i(ft aueb bie Srgebniffe fcftr üerwicfelter SCRobulationen, bie

enbarmonifeben Siücfungen ufw. erfennen, aucf> ha, wo ba$ £>b?

fte langfl nietyt mef)r würbe verfolgen fonnen. Sine Slfforb^ unb

2Dtobulation$lef)re obne reebnerifebe ©runblage ifi unbenfbar. @(eicbs

wotyl emanjipiert fic^> bie Sluffaffung, son ber in erfler Sinie $on*

forbanj unb Diäforbanj abhängig finb, in nocl; m'el b^erem ©rabe,
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al$ e6 bei ber ftnnlictyen 2Baljrnel)mung ber Äonfonanj ber gall ift,

von ten genauen SSer^dttntffen, bit tit 9iecl)nung feflflcllt* SWan

Fann Dreifldnge noclj mufifalifcf? verfielen, b. f). eben alö ©reis

Hange auffaffen, wenn bie juldffige ©cfjwelle ber Unreinheit mit

überschritten ift. Der 3ufammenf;ang unb bie gewohnte SWelobie^

unb Sportbewegung finb £ter auefcljlaggebenb unb laffen un$ bie

Unreinheiten entweber ganj überboren ober abfictytlicf) ignorieren.

(£bm weit bie Äonforbanj von vornherein eine bejiefjenbe Üätigfeit

vorau$fe£t, ift biefe in unferem 5Öhififf)oren ju einer aufjerorbent*

ticken SJirtuofttät entwicfelt. £a$ ift amf) für bie Xbeorie be6

muftfalifefyen ©efüljleö von großer 2Btcf)tigfeit. Denn e$ tef)rt obne

weiteres, wie fefjr aucl) unfer 3ßof)(gefa(ten unb Sttifjfallen ftcf> von

ben rein finnlictyen gaftoren (©cl)webungen u. fcgl.) $u emanzipieren

vermag.

3(uf einige befonbere gälle will ict) noef) furj eingeben, um tk

SInwenbung ber begriffe ju erläutern.

Der 9Ubenbreiflang d:f:a in Obur ift ber Sftecfynung nacl) ein

Siöforb, ba bau a ber Gleiter als £erj von f nicl)t bie reine

Quinte von d ifL c : a = 27 : 40. Der 2lffort fjat alfo recfynerifclj

eben feine Quinte, aber er wirb bunt) bie Sluffaffung legitimiert,

wie taufenb anbere nicl)t ganj reine Sreiflänge, t>k wir ju tjoren

befommen. 3Btr faffen ifm al$ genau fo fonforbant rvk e : g : h,

inbem er al$ 9lebenbreif(ang verffanben unb bie Keine Unreinheit

feiner Quinte übergort ober ignoriert wirb. 2luf bem Älavier finb

ja oljnebieö alle Quinten gleich unrein unb unterbleibet fiel? biefe

Quinte in nichts von ber beö ©runbbreiflangeö. ©erabe burclj ben

©ebrauety ber temperierten Snftrumente ift bie 2Juffaffung biefeö

Sreiflangeö im ©inne be$ Äonforbeä vollenbö burcl)gebrungen.

2lnber$ ift t* bei bem „verminberten Sreiflange", h : d : f in

Gbur ober Asmofl. 9)ian tyat aucl) biefen a(6 9tebenbreiflang, ja

fogar alö fonfonanten 2lfforb bezeichnet, weil er nacl) ber 2lrt ber

übrigen 9lebenbreif(dnge burcl) 2lufbau einer Serj unb einer Quinte,

biefeä 59?al freiließ ber „verminberten- Quinte", auf einem Seiterton

gebilbet fei. Slber eine verminberte Quinte tfl eben feine Quinte.

Unb biefeö SEttal ifi t$ unö nicl)t möglich, bie 2Ibweicl>ung ju igno*

deren. 2Bir feiten eö ja aucl) nicl)t, wir follen unb burfen f ntcf>t a($

fis fybxtn. @$ ift alfo fein Zweifel, ba$ wir ^fer einen Dieforb
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t>or un$ l)aben (wenngleid) er in ©equenjen, bei benen überhaupt

andere ©efege al$ bei ber gewöhnlichen 9)?obufation gelten, unter

Umfhinben gtetcf> einem ÄonForb betyanbelt wirb, SBenn wir in

9\eif) unb ©lieb markieren, werben aucf) @ute unb Scfylectyte gtctd>

betyanbelt). Spiet ftimmt alfo 9tecl)nung unb Sluffaffung überein,

Sefjrreicty ifi entließ ber übermäßige DreiFlang, Sie „übermäßige

Quinte", 16 : 25, ift rectynerifcl) biffonant, anberS au$gebrücft: mit

ibealem @el)6r würben wir fie ber unterfien 93erfcf)met}ung$ftufe

juweifen, Jpier ift aber bte 2Jbweicl)ung son einer Äonfonanj, ber

F(einen ©e,rte, wieber gering, unb fie wirb noef) geringer auf ben

temperierten Snjlrumenten, ©ie Fonnte bafjer an unb für fiel), wie

bei ber Quinte be$ £reiFlang$ d : f : a in Gbur, übergort ober

ignoriert werben, Sennoc!) tfi bieämal Feine Legitimation, fonbern

nur bie befiimmtefte £i$qualifiFation burefy bie Sluffaffung möglich

(obfcfyon e$ JparmoniFer gegeben f)at, bie auety biefen SlFForb atö

Fonfonanten 9tebenbreiF(ang bezeichneten). SQBtr tyaben einen SiSForb

t>or unä: ber SJFForb fyat Feine Quinte, er Fann burefy Feine 23ejiel)ung

auf irgenbeinen ©runbton alö jjaupts ober 9kbenbreiFlang ange?

fefjen werben, 2)ie 2luffaffung be$ gis al$ as unb bat £ufammen-

fallen biefer £one auf bem Älamer dnbert hieran nictytö,

Jp, 9uemann i)at sollftdnbig recf)t, wenn er behauptet, ba% ber

Begriff ber Äonfonanj im ©inne ber Serfc^meljung nicl)t Ijinreicljt,

bie entfdjnebene mufiFalifcfje Beurteilung biefeä -SufammenFlangeä al$

biffonant, ober, wie icl? fagen würbe, al$ biäForbant ju rechtfertigen*

Sä liegt f)ier in ber Xat eine Surfe in meiner früheren Sarftetlung

(Beitrage I, 103), wo icf) nocl? nirf)t ÄonForbanj son Äonfonanj

unterfcl)ieb, 55er 9tecl;nung nacl) ober für ein ibeafeä £>b* beftdnbe

gar Feine ©rfjwierigFeit, 2lber icf) muß jugeben, ba%, wenn man

bie brei Xonpaare c : gis, c : e, e : gis jebeö für fiel) allein unb

ofjne Bejief)ung auf tk anberen vorlegen würbe, c : gis infolge ber

bominierenben Stellung ber Äonfonanjen in unferem Bewußtfein

unb ber ©eringfügigFeit ber Slbweic^ung son bem ibealen SBerfctymels

jungägrabe ber ©e;ten wof)l uon jebem heutigen SOfufiFer als Äom
fonanj bejeic^net würbe, unb ba% wir fomit anfe^einenb brei Äon;

fonanjen beFämen. 3cf> erwähnte bereite a. a, ©,, t>a% man unmöglich

bm fc&d)ffen £on gleichzeitig al$ große £er$ »on e unb atö Fleine ©e?te

»on c auffaffen Fonne, unb ba^ immer, bä jeber »on beiben 2luf*
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faffungen, eineö ber brei 3nten>atfe aU biffonant tyerauöfomme. Damit

ift aber bereits bk entreiben t>e 9\ofle ber 2luff affung im ©inne

unfere$ au$ Sreif'tängen erbauten Dur* unb 9)iotfft)ftem$ anerfannt.

£6 erfutft eben weber c : e : gis nocf> c : e : as bie ©trufturbebing*

ungen ber ÄonForbe. Unb bie$ f)at mit ber fcfjwanFenben SBa^r-

nefjmung Fleinfler 93erflimmungen nicfytö ju tun, ba bk 2Ibweicf)ung

üon ber Quinte immer einen sotten Jpalbton betragt 9Kan

wenbet fomit niefct mefjr bat Kriterium ber Äonfonanj, fonbem ein

anbereö an, bat wir tyier $onForban$ nennen.

Unter einer Sebingung tagt ftcJ> ber ßonfonanjbegriff im urfprüng*

liefen ©inne atferbingS auef) in folgen galten, felbfi ofrne %\\$\{fc

nafcme ber 9iecf)nung ober beö ibeaten ©eb&rä serwenben: wenn

man nämlicf) feftfegt, bafj „fonfonanter SRefrrEfang" feigen fett ein

9)tef)rFlang auö leitereigenen, unter ficf> paarweife Fonfonierenben

£onen, unb wenn man jugleid) unter (eitereigenen Xonen beim üOJotl

nur bie £6ne ber urfprüngticfjen, f)armonifcl)en ?KoU=Seiter serfkl?t,

Sann ift c : e : gis biffonant. 2lber ber 25egriff „teitereigene £one"

enthält, ba unfere Seitern auö SreiFlängen erbaut finb, bod) fcfyon in

üerfteefter 2Beife bk 23ejief)ung auf SreiFlänge in fiel?, atfo ben

^Begriff ber ÄonForbanj. Unb barum fcfjeint e$ mir richtiger, biefeS

entfcfjeibenbe Clement in einem befonberen 25egriff unb tarnen ju

fennjeiefmen.

Sie ungeheure Roth beö mufiFahren SenFenS unb fpejietf bk

burcfygefjenbe 23ejiel)ung atfer £one auf SreiFlänge ift mir auef)

früher nietyt entgangen 1
. 2Iber e$ war mir nic^t ju voller Älarbeit

i 9ftufifpfnd)o(ogie in«(!ng(anb, Viertelja(>r^fd>rtft für Dftuftfreiftenfd)aft 1895

©.348: „Dtefe unn)iüfürlitf)en , burd) (Erfahrung geleiteten 3luffaffungen finb

ber Mittelpunkt ber ganzen 9)hiftfpfr)cl)ologie." „3n tynen beilegt reefentlicf) ba$

muftfalifebe £)enfen, auf i^nen ruf)t ba$ muftfalifdfje $uf)len." 23eitr. jur

SCfujL u. 9ftuftftt)iff. I, 32: „Der Dreiflang in erftcr £age nnb bie if)n fonfHtuierenben

3nterüafle finb e$ nun einmal, auf bie nur afleS anbere be^ie^en." 102: „€$
ifl ferner eine n)id)tige unb von ben genannten $orfd)ern (Oiiemann, s. £ttingen)

mit 3fted)t betonte £atfad)e, . . . baf? ber gegenwärtige 9J?ufifer ... in Dreifldngen

benft, bafc er jeben £on unb fo aud) jeben proeiflang al£ £eil tine$ DreiflangS

(ober einer noef) reicheren jtonfombination) auffaßt." II, 24: „Die Unterfd)iebe

unter ben 2tfforben in Jpinfid)* il)re$ 2Bor)ltlange£ ober iljrer 2Bof)fgefättigfeit

rufjen auf fo fielen anberen flarfen VR Otiten, namentücf) feieren, bie auS bem
3u(ammenf)ang unb ber ^iflorifcben (Jntroicflung be$ 9)Zufiffnftem^ ^eroorgefjen,

ba^ jene feinjlen ^Berfd)me(iung§unterfc^iebe [innerhalb ber »Lernen-- unb (Berten:

gruppe u, bgl.] bagegen uerfd)n)inben."
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gekommen, ba$ mit SRücfftc^t darauf ein neueö 23cgriff^paar ju

bem ber Äonfonanj unb Siffonanj in ber mufifalifcfyen X^eoric

hinzugefügt werten mu§.

2lnbererfeit$ mufj tcf> ober ouef) 9\iemann unb allen Sßufift^eores

tifern, bie ben 2>reif(ang alö legtet ©egebeneä, alä tk funbamen*

tale, nietyt weiter ju begrünbenbe @inf)eit aller SJiufif l)innebmen

unb Äonfonanj unb Siffonanj erft buref) bie 25e$iebung auf Drei-

flänge befinieren, ju bebenden geben, ba£ fie in aller §orm bat J?au$

wm Sactye au$ bauen wollen. 28a$ ijl benn ein Dreiflang, unb

wobureb untertreibet ftc^> ber Sreiflang, ben wir im prägnant

ten ©inne fo nennen, son irgenbeiner anberen 3u fammen ffrllun8
breier £6ne? (J$ tft niebt möglich barauf ju antworten, o^ne

£a$ man ben alten JVonfonanjbegriff fjeranjiebt, inbem man auf

bat ^rin^'p ber größten 2lnjal)I unter fic^> fonfonierenber £6ne

innerhalb ber Oftaoe in ber Srbnung ibrer 23erf$me(jung$grabe

juruefgreift. Sföan braucht alfo ben alten Äonfonanjbegriff, ber je

jwei £6ne untereinanber in 23ejief)ung fe§t, um ben neuen $on*

fonanjbegriff, bä bem eö fiel) um brei fjanbelt, barauf ju bauen.

^Bereitö 1496 (>at grandjtnuö @afuviu6 foroor)l ben Unterfcfyteb nrie

ben gufammenl)ang beiber begriffe richtig burdjfcfyaut, inbem er Jparmonie

(= .fionforbanj) von ^onfonanj untevfdjeibet: »Hinc falso sunt arbi-

trati qui consonantiam et harmoniam idem esse posuerunt. Nam

Darum laffe icb'S nid)t fetten, roenn §f). £alo mir eine fenfualtftifc^e S3e=

grünbung ber "OTufif vorwirft. 9?ifma(6 tyabe td) baran gebad)t, mit bem 23er-

fcbmeljungSbegriff bie Sofien ber ganzen 9ftufihiHffenfd)aft $u befhetten. Die
erjlen 23dnbe ber £onpfnd)oIogie foflten nur bie aüerelememarfien ©runberfd;eu

nungen be£ £ongebiete$ unb bereu ^luffaffung burd) ben £6renben beljanbeln,

nod) nid)t (ober nur nebenbei) bie fpejiftfd) mufifalifdje @eite, ba$ muftfalifdje

Denfen unb Süßten. (£3orrebe jum II. S8b.: ,,2Iu$brücflid) bitte td) ben Sefer,

nidjt ju glauben, ba$ in ben gelegentlich bereits cingeffreuten Söemerfungen

hierüber meine ^fjeorie ber .ftonfonanj, ber 5Muftf überhaupt audj nur in ifjren

©runbjügen angebeutet fein folle; im befonberen nid)t ben $Berfd)meljung$begriff . .

fd)on mit 9iüc!fid)t auf feine £$erwenbbarfett für biefe $xv>edte anjufetyen.") Die

@d)rift über .ftonfonanj unb Diffonanj tut ben erften, aber aud) nur ben erffon,

©d)ritt in biefer 0tid)tung. <£$ foflten jundd)ft bie Junbamente f° ftdjer al$

moglid) gelegt werben, weif gerabe bieS verfdumt ju werben pflegt. €$ fdjeint

mir aber nid)t billig, einem @d)uftjtcflcr bie 9nd)terreidjung eineS JieleS vorju;

werfen, ba$ er ftd) in feinen bisher uorliegenben @d)riften gar nid)t geflecft tyat.

DaS i^ebürfniS ber 33erteibigung gegenüber biefem, aud) von beutfd)en Rxv

tifern geübten Verfahren möge ben vielen (2elbfl^itaten in vorliegenber 5Inmerfung

jur (5ntfct)ulbigung bienen.
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quamquam harmonia consonantia est, omnis tarnen consonantia

non facit harmoniam. Consonantia namque ex acuto et gravi

generatur sono: harmonia vero ex acuto et gravi con-
ficitur atque medio.« (6. Siiemann, ©efdjidjte ber 9E3?uftftf>eorte

S. 324.) ©afort l)at nur infofern ben -ftonforbanzbegriff weiter gefaxt

als wir eS tun, als er jebe 23erbinbung zweier ungleidjer -ftonfonanjen

unb fotnit aud) ben gufammentlang c : g : c 1 als Harmonie bezeichnet.

DaS DreiflangSerforbcrniS in unferem fpejiellen (ginn ijt nod) nid)t wollig

auSgebilbet. ©o finbet eS fiel) befanntlid) erjt bei garlino. 3lber aud)

biefer groj;e X()eovetifer ijt weit entfernt, unter „.ftonfonanj" einen Drei:

(lang ober eine (Jigenfdjaft Don Dreifldngen ju r>erfte()en. €r gebraucht

baS 2Bort im alten Sinne, ben neuen begriff nennt aud) er Harmonie,

DaS unter fcfyiebSlofe pufammenwerfen beiber begriffe, bie Übertragung

beS alten Samens auf ben neuen begriff, ja bie auSbrütflidje Verwerfung

beS alten Begriffes finben fid), fdjeint mir, erjt im 19. 3al)rl;unbert,

wefentlid) infolge ber Jparmonit 9)Z. Hauptmanns, beren eminente 23er=

bienfte id) im übrigen nid)t leugne. Daj; gleichwohl baS $3ewu(;tfein,

Zwei üerfd)iebene Dinge mit bemfelben tarnen bezeichnet zu l)abcn, nid)t

auSgejtorben ijt, jeigt beifpielSweife eine (Stelle ber vor einigen 3a
(
)rcn

erfd)ienenen Harmonielehre t?on 2ouiS unb £l)uille (€>. 35): „93ei bem
rein af:uftifd)en begriffe ber .ftonfonanj unb Dtffcnanj mag man [ridj:

tiger: muj; man] vom %x\tct\>ciil ausgeben, für ben Don jenem fcharf >u

fd)eibenben (obwohl eng mit ihm zufammenl)dngenben) ber harmonifdjen
Äonfonanj unb Diffonanz ijt ber Dreiflang ber einzig angezeigte $luS;

gangSpunft." 5lber fogleid) wirb leiber, im 2Biberfpruch mit bem eigenen

^ugejtdnbntS , wieber bie volle ©elbjtdnbigteit unb Urfprünglidtfeit für

biefen l)armonifchen ^onfonanjbegriff in 2Infprud) genommen: „$ür ben

9ftuft£er ijt bie .ftonfonanj beS Dur- unb ERoübroflangS Urphdnomen im

©inne ©oetbeS, eine oberjte £rfal)rungStatfad)e, txe aus nichts Jpof)erem

mei)r abgeleitet werben fann, ohne ba)5 man baS ©ebiet ber reinen (Em

pirie verlaffen unb ben fd)wanfenben 53oben afuftifcher ober pfi;d)ologtfd)er

(Bpefulatton betreten müjste." jpatten tk 23erfaffer ben von ihnen ju=

gegebenen engen pufammenbang beS barmonifdjen mit bem ahijtifdjen

.ftonfonanzbegriff naher inS 5luge gefaxt, fo hatte ihnen taum entgehen

tonnen, wie fykt in ÜBirflid)feit Spekulation unb (Empirie ftd) verteilen.

Sie tteffk SBur^el jener Sftetnungsüerfcijtebenljetten, bie eine

^Serftdnbtgung jttnfctyen ben £onpfncl)ologen unb ben mufifaltfe^cn

iljftKttfern erfcfjroeren, liegt bartn, ba$ bk testeten fiel) immer nocl)

ntcl)t entfallenen Eonnen, bie 5D?eglicf)feit unb bat 3?orfommen einer

ntc^t^armorüfehen, mcfyt auf Sreifldnge gegrunbeten, SKufif an?

juerfennen. Sßenn 9\iemann „eine ber unferen entfprechenbe tyaxs

monifelje Sluffaffung ber Xonoer^dttniffc a(6 allem SKuftffjoren
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von jefjer immanent" behauptet 1

, fo brücft er bamit btc 2ln*

fcfjauung ber meinen 50?uftPfcf>riftfietlcr au$« Unb bennoef) ifi biefe

2lnfcl?auung l)eute gegenüber ben etftnokgifcf^mufiFalifcben, burety

pbonograpf)ifcl)e 2lufnaf)men ejcaFt begrünbeten gorfcfyungen unmog^

lief) metyr aufrecht ju erhalten.

@ibt man nun ju, ba§ baö angegebene 23erl)dltni$ jwifcljen bem

alten unb bem neuen Äonfonan^begriff ber 2Bal)rl)eit entfpriebt, bann

ifi alleö übrige, worauf e$ l)ier noef) anFommt, nur noef) eine §rage

ber Terminologie. (J* fragt fiel): 3ft eö $wecfmd$ig, ben afc

geleiteten 25egriff unb ben barin enthaltenen urfprünglicfjen 25egriff

mit bemfelben tarnen ju bejeiefmen, alfo etwa a 2 wieber a ju nennen?

5fi e$ jweefmdgig, bie au£ ben Äonfonanperfjdltniffen im alten

©inne ftic^enbe ©truFtur, bie ben DreiFlang jum SreiFlang maetyt,

fowie bie (Jigenfcfyaften von ^weiFldngen, ja von einzelnen £onen,

welche wieber in ifjrer 23e$iebung auf SreiFldnge wurjeln, bat alles

mit ben alten tarnen Äonfonanj unb Siffonanj ju bejeiebnen,

beren urfprünglid)e35ebeutungbabei bocl) auef) befielen bleiben mu§?—
Sicherlich nicf)t. 23ei gdnjlicl) verfefnebenen Singen ift eine folcfye

J?omom;mie ju ertragen, bei Gegriffen aber, bie in einem ?Berwanbt;

fcfyaft$; unb 2lbf)dngigFeit$verf)dltni$ flehen, ifi fie unerträglich ©ie

wirb jur Quelle bauernber Äonfufion unb nuglofen Streitet 9tur

baburcl) Fann Klarheit unb 93erfidnbigung erjielt werben, baf; wir

für bat abgeleitete 25egriff6paar anbere 2lu$brü<fe einfuhren.

Sie f)ier gewallten finb alt? ÄunfbuSbrücfe in ber 2KufiFtf)eorie

nicf)t neu. ©cfjon J*?ucbalb, ©uibo, granco von $oln, 3of)anne£

be SDturiö unb noef) £inctori$ gebrauchen mit Vorliebe bk 2lu$;

brücfe concordare, discordare, freilief) obne FlareS 25ewu§tfein

ber neuen begriffe, bie fiel) vorbereiteten, unb oljne Untertreibung

gegenüber consonare, dissonare, aber vielleicht boef) fcfjon au$

bem @efüf)l heraus, i>a$ e* fiel) nietyt mef)r blo£ um ein „3u-

fammenf lingen unb SIuöeinanberFlingen", fonbern auef)

i Elemente ber mufifalifdjen t\ti)tt\t ©, 98, 122, (fbenfo in: Problem be$ l?ar-'

monifcr)en £uaü£mu$ (abgebrueft au$ ber bleuen 3eitfd)rift für 9)?ufif 1905) @. 18:

,,3d) und . furj unb gut fagen, bajj eS ein £6ren von £cnen im @inne von

Jnterüaflen (proetflängen) überhaupt gar nid)t gibt, ba£ bagegen ein £oren im

©inne uon Dretflängen ba$ A unb Q aüer *D?uftf tfh 2lucf) bie abfolut ein:

ftimmige 9)?e(obie l)6rt ^rDeifeUo^ ber £6rer von feilte, iüal)rfcf;einlid) aber ber

Jpcrer aßer Reiten im ©inne von Harmonien (Jonfompleven)."
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um ein „Sufammenpaffen unb Dttcfjtjufammenpaffen" tyaxM

bete» 3n ber Xat ftnb bie alten wie bic neuen 2luebrücfe fe^r bes

$eicf)nenb für ba$, waö fner ju unterbleiben ifh ben rein finnltcben

Sinbrucf bcr ifolierten Sntervalle unb ben dftyettfcfyen, burcfy bat

be$ief)enbe Denfen vermittelten ber Dreifldnge unb il;rer Elemente,

wie er ftcf> in ben 3al)rf)unberten nacf) granco immer beutlicfyer

f)erau$gebilbet f)at. 2Iucf> ber allgemein gebräuchlich geworbene

©attungäname „Slfforb" weift bire!t auf bie »Übungen „Äonforfc"

unb
//
Dt'6forb

// unb bie entfprectyenben 2l(lgemcinnamen ^tn 1
.

23efannt(tct) wirb gleicfybebeutenb mit Slfforb feftr vielfach auefy

bau SBert Harmonie gebraucht. Dabei pflegt man mit biefem

2lu$brutf aucl) bie beiben entgegengefegten Älaffen ber Harmonien

ju bejeietynen, inbem man von Septimenfjarmonie ebenfo wie von

Dreiflangljarmonie fprictyt (©ottfr. ffieber unb viele fpdtere), Äon*

fequenter wäre e$, bie beiben klaffen al6 Harmonien im engeren

Sinne unb al$ Disharmonien ju unterfcfjeiben. Siefeiben 2lu$brücfe

Harmonie unb Disharmonie muffen bann aucl) für bie abfhraften

Sigenfcfyaften gebraucht werben, woburef) bie beiben Älaffen von*

einanber unterblieben werben. Diefer ganje Sprachgebrauch er^

fcfjeint aber fcI)on barum un^weefmd^tg, weil ba$ äßort Harmonie

babei in breifacl)er SBeife verwenbet werben muf;: für bie ©attung,

bie 2lrt unb bau artbilbenbe SRcrfmoL 3Jom pft)d)ologifcI)en ©tanb-

punfte ifi: ferner bagegen ein^uwenben, ba$ nacl) unferem Sprach

bewufjtfein baburef) bie ©efü 1)1$ fette befonberö marf'iert wirb, bie

jwar eine wichtige, ja bie wicl)tigfte 3\o(fe in ber Sftufif fpiett,

aber in bie grunblegenbcn Definitionen ber 9Jtuftftl)eorie nicl)t aufs

genommen werben fotlte. ffiarum bieS nicfyt juldfftg erfctyeint, tyabe

uf) bereite anberwdrtä erörtert

1 5(ud) SJUemann gebraud)t gelegcntu'd) ben 5lu$brucf „biSforbant" im
Unterfdj)iebe uon „biffonant", aber in ganj anberem (Sinne a(S e$ f)ier gefd)tef)t.

(£r nennt fo bie in unferer
<

OTufif überhaupt nid)t gebräuchlichen ^onuerfjältniffe,

bie id) nad) feiner Meinung $u Unrecht mit ben mufifalifcf) gebräuchlichen

£)iffonanjen in ber legten 2ßerfd)tnel$ung$ftufe vereinigt tyabe. Wad) meinem
23or|"d)lag waren bagegen biSforbant gerabe $iemann$ „biffonante" 3ntett>aöe ju

nennen, fold)e bie in unferem 9)?ufiffnffam t)eimatbered)tigt finb, aber ntcf)t als

£eile eine6 Dreif'langS aufgefaßt werben.
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§u $raitffurt am SDlain,

«Bon

<Z. @üf, granffurt a. ü».

i^n granFfurt a. 9#ain bewabrt btc ©tabtbibliotbeF eine gro£e

^J Slnjabl SKufifatien auö ben 2lrcbiv>en ber 25atfuf;ers (tyaufe), Rfc

tbarinem unb speterSFircbe, jum Seit DrucFwerFe aus ber $tit t>on

1537—1697, jum nocf> größeren Seit «Dtonuffripte ton 1623—1790.

£)ie DrudfwerFe f;aben ibre bibliograpbifcbe 21ufjWlung buref) ßarl

3frael erfahren, welche im Offerprogramm be$ jläfcttfctyen @t;mna=

ftumS 1872 t>croffenttic!)t würbe. 93on SManufFripten war bamatä

ni$t$ beFannt, unb in einer Slbbanblung über ba$ Äonjertwefen

granffurtö im 18. Sa&rfcunbert, 1876 / Wagt <L Sfraef, bo^ ibm

betfpicfSweife flon *Pb- üelemann, bem frucf>tbarfJen aller granfc

furter £onfef5er, ntctyt eine £cile ju @eficl;t geFommen fei dxft

um bie SKttte ber 90er Seigre, aU man bie alten Gruben ber

Äircbenarcbwe öffnete, fanben fiel) aud) bie jpanbfcbrtften t?or, bie

in ber jufdlligen £rbnung, in ber fie fiel) burd) tic legten bunbert

3a^re ^inburef) befunben bitten, nacb bem fidbttfe^cn 2lrtf)it> unb

einige %afyxc fpdter nacb ber ©tabtbibliotbeF »erbracht würben. %fyxe

^abl gebt in bie Saufenbc. Über ibren 2Bert unb ibre 23raucbbar*

Feit wirb bie 9??ufiFgefcbicl)te entfebeiben. ^ebenfalls bürfen wir

bem $ufall, ber fie unä erbalten, banFbar fein, nicht blof;, weil

wir an ibnen eine Überfielt gewinnen Fonnen über bie Sntwicflung

ber protefhmtifeben ÄircbenmufiF wdbrenb jweier %at)xt)unb?xtt,

fonbern aueb weil v>on einer Slnjabl f. 3* berühmter unb beroorragen-

ber SDieifler jener gpoctye Stucfe vorliegen, bie meinet SBiffenS fonfl

nietyt naebgewiefen finb.
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Gr$ ifl felbffoerfhSnblicI), bafj bie 9Kef)r$al)t ber Sachen au$ bem

18» 3al>rl>unbert flammt 'Bon einjelnen Slutoren liegen gcfcf>toffcnc

3af)rgdnge,, bisweilen amty nocl) in ber £>rbnung ber ©onn- unb

gcfltage vor. 33on ben meijien Serfaffern gibt eö bagegen nur

einzelne ©tütfe, bie bunt bureljeinanber gewirbelt finb unb baju oft

in ben ©timmblättern jerftreut. ©in Katalog ejrifHert noety nicl)t.

Die fcfjwierige SJufffellung eineö vollffänbigen unb juverläffigen 23er?

Seicfmiffeö würbe bie SBiffenfcl^aft fef)r begrüben. Partituren liegen

nietyt von ollen ©tiefen vor. Überall erhält man ben SinbrucF,

ba$ bie SKufifalien nur einem vorübergeftenben ©ebrauef) gebient

Ratten unb auf t'f)re Spaltung beöwegen Feine ffrenge Sorgfalt

verwanbt würbe. 23iet wertvolles Material,, befonberö aus bem

17. Stafjrfjunbert,, mag fo verfcl)(eubcrt worben fein. „Die hatten

fjaben bte Partitur bavon getragen" — fkf)t bejeicfynenb auf einem

Umfcfjlag. 9h'ctyt alle ffierfe tragen bie 2luffcl>rift iljrer SSerfaffer.

ßinen wertvollen Singerjeig jur 23efHmmung ber 2lutorfcl)aft fann

bie Sinorbnung unter bie bejeugten geben, benn bie gleichseitigen

£onfe§er ft'nb im ganjen im gleichen §a$$ifet vereinigt. S3ereinje(t

finben fiel) aucl) Jjrinweife auf bie £eftbicl)ter.

Sin näheres Gringeljen auf bie ettva 90 Tutoren angef)6renben

Drurfwerfe tjl im jpinblicf auf 3frael$ ^ublifation überflüffig. 3*
befcfyränfe miel; beö^alb auf bie au$fcf)lie£licl) ber proteftantifeben

Äirc^enmuftP ange^orenben 9)?anuffripte. 2lbgefef)en von ben Un-

bejeic^neten tragen fie bie Flamen von ca. 50 SSerfaffern. $eitlut) in

ber SDiitte ftebt ber für bat granffurter Sftuftfwefen bes ganjen

18. 3äf)rfjunbert$ vielbebeutenbe, wegen feiner 93ielfcl)reiberei nicfyt

ganj mit 3\ecf)t gefc^mdbte @. tyfy. £elemann, nacl) beffen £r*

fc^einen 1712 bie ganje altere ^eriobe ber firct>ltcf>cn Äunft alö eine

überwunbene angefetyen unb ad acta gelegt wirb, ©eine ©tuefe

liegen in ungezählter 50?enge vor unb füllen mef)r alö ein Du£enb

vollftänbiger 3al)rgänge. 3l>re Durchfielet erforbert eine ganj be*

fonbere SJuöbauer unb ©ebulb. Die berühmten unb in Werfen ge*

priefenen Davibifctyen Oratorien unb ^affionen fehlen. SSaö auö

ber vorangef)enben (5pocf>e vorfjanben ift, betrifft ca. 20 2lutoren

in etxva 80 Hummern. 3l>re tarnen finb 1
:

1 X>ie beigefefsten gtffetn geben bie gaf>( ber (Stücfe unb benfelben aufge;

fcf;riebene 3af)re$$af)[en.
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1. S.a. jrjerbfl,6,1623,1650. 12, ^«rffget, 4,1702, 1692.

2. ©. »leger, 2, 1680, 1692. 13. @. fünftel, 8.

3. £nocf> »liafctg 1, 1698. 14. 3. ^ejelio, 1, 1690.

4. . . . »uitflitt, 1. 15. Seon. ©at)ler, 2, 1688,

5. 3. ®. Gonrabi 1, 1690. 1699.

6. % grlebacfj, 9. 16. 5D?art. ©cl>ober L
7. © »i&ro, 1, 17. $&. 2t. ©cf>ul§e, 4.

8. ^©•@attNff / 16/ ,/
1703

/
18. 9tic. ©eeber, 1.

äBeifjenfefc", 19. @. GJ>r. ©trattner, 10,

9. ? ©eijeröbacfc L 1676 u. fpäter.

10. 3. $&. Ääffer, 3. 20. ©am. ffieltcr, 1.

IL 3. Sttlb. Ärcg, 3, 1682, 1688 # 21. 6, g. 2öitte 1.

Jperbft, ben i$ gegen bie alp^abettfc^e £)rbnung soran gefegt

fjabe, fte^t nictyt nur ber $cit nacf) allein, er ifi aucl) ber einjige,

ber ganj in ben formen be$ ftrengen ©afceä arbeitet ©eine fünf

Motetten a 5 voc. son 1623 finb nur mit bem Gontinuo begleitet,

im übrigen finb fie fcfnt>ere$ ©efctyüg gebiegenfter ilontrapunftif*

Ser DleujaljrSgefang oon 1650 jeigt ein ganj beutlicfyeS SMitgefjen

mit ber $zit Senn nicfyt blog bie in ber Äircfje mittlerweile ein-

gebürgerten Snftrumente: Violinen (ßornetti), Violen unb £romben

werben üerwanbt, bie einzelnen Seile beö ©tü<fe$, bie 7 ©tropfen

bes *Paul (£ber$fcf)en 2tcfccö: „2Benn wir in l)6cl?ften Oloten fem
77

,

finb fo be^anbelt, bafy bau @an$e als ein beacl)tenewerte$ Sofument

auf bem (Sntttutflungäroege ber Äantate erfcl;eint. Sie nod) l)eute

gebräuchliche iöeife liegt tym jugrunbe.

©trepbe 1. »Choro 1:« Ten. sol. 4 fSioL (2 93iol. fßfol «Oiolon.)

it. §ont.

„ 2. »Ttttti:« 4 t>ec. (gofs 1 u. 2, 2u == len., »agcto.-SBag),

7 3nftr. (3 £romb. 4 fOtol.) §cnt.

3- »Choro 2 di Favoriti:« Sop. 1 u. 2, ©ajiete u. Sont

,, 4. »Tutti« ane Strophe 2.

„ 5. »Choro 3 di Tromboni:« M. u. $$, 3 ttftltib« u. §ont

„ 6* »ä 3 Choro:« £cn. fol., Jafcoriti e. ^uttt.

7. »Tutti« wie 2 u. 4.

jjerbft gibt feinem SBerf ben Xitel Precatio Regis Josaphat

2. Chr. 20 cap. unb begleitet e$ mit einer äßibmung an ben SRat

2C ber ©tabt granffurt a, ÜR.
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6rfl i>on 1676 an fe§en bte 9)?anuff'ripte wieber ein unb er=

fcf>einen nun aucl) gleich atö wirflicl)e Kantaten im heutigen Sprach

gebraucl). 2ll(e brei (Gattungen finb vertreten: ©oto-, ßl)ors unt> gc=

mifcl)te Kantaten. 3n ben ©otofantaten tritt fcljon eine beacl)ten^

werte sirtuofe 23el?anblung ber ©ingfHmme $utage, wie 5- 25-

in 25let)crö „3auc(;jct bem Aerrn" für £enor* Unter ben quo

Soli unb Qt)0x gemifcl)ten ©tücfen ragen bie brei Sßerfe t>on $re£

ben>or:

3d) ruf $u bir, Jperr 3efu S^rtjt,

ÜBobl fcem, ber bte ©ottfeltgtett unb Jurcbt be$ Jpocfyften übet,

(£$ ftebe ©Ott auf, baj; feine getnbe jerfheuet werben.

211$ (Ü>l)oralmotette mit ber SDMobie als C. f. lagt fiel) Äriegerä

,/Sin fefte 25urg" cljaraEterifieren, ein ©tücf t>ofl Araft unb geuer.

Sagegen recf)t gering, bisweilen armfelig erweifen fiel) bie ©ad)en

von ©artljoff, ©eeber, fünftel, 2lber überall merft man
ba$ SBeffreben, bie Vorteile ber ©egenüberftellung ber ßfjor^ unb

©otofhmmen, beö inftrumentalen unb üofalen Äorperö auäjunügen.

26 tfi natürlich baf; fiel) mit ber Seit bafür ein Schema auebilbete:

3nffrumentatfa§ (Sonate ober ©tjnfonia), 9\e$itatir>e unb Strien

(gewof)nlicfy 3, bisweilen 4), ©cfylufcbor. Wacl) biefem Schema

arbeiten ©c^ulge, grlebacty, 23uttfldbt / ©trattner, Äre§.

£a$ Hauptgewicht liegt nocl) immer auf bem ©cfylugcfyor, ber ftc^

mitunter bebeutenb entwickelt ($re£:
7/
3cl) ruf ju fctr"), bagegen

fommt ba$ 2lriofe nicfyt über bie furje Siebform InnauS, unb fetyon

rccl)t beachtenswerte 2luSbrurf
i

$fäl)igFeit geigen bie nocl) für^cren

9\e$itatwe. £b fiel) ber £ert nun ju biefer fcl)ematifcl;en Einteilung

eignete, barauf fam e$ nocl) gar nicl)t an, er wirb einfach ta^u juges

fcljnitten. ßö Pann be$l)alb nicl)t befremben, bie erften Stropf;cn

eines ÄircljenliebeS in Slrien unb 3\ejitatwen unb nur bie vScMuj^

firopbe im Gtyorfag ju finben* ßrjt in ber 2clcmannfcl>cn Seit

treten bie wirflicljen Äantatenbicljtungen, bie »on vornherein für

baS mufifatifclje ©cljema berechnet waren, auf, Gö findet fiel) ein

Hinweis auf ßrbmann 9ieumeifterS „ßsangelifcbe gtacljflänge".

Dem Urfprung ber £e;te naefoufpüren, fyat wof)l wenig literarifc^en

iBert. Sie bleiben fiel) in ber Snge iljreS ©ebanfengefjalteS unb

in il;rem fpracl) liebem 2lusbrud? burcl) bat ganje 18. 3al>rl?unbert
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gletcl). 2Iucf) in granffurt blühte tiefe Sichtung. 91amentticl) ans

gefugt finben fitf> 1750 unb 1758 Dr. 9\ambac(), 1754 Äonreftor

SReinfjarb, 1771 Kantor ©lafer in 2ßertl)eim, 1772 ßonreftor

a5renbe(.

Sie t>em 18. 3al)rljunbcrt angetyorenben SBerfe »erteilen fiel)

über baS ganje 3al)rf)unbert jiemlicl) gleichmäßig, ©ie tragen t)k

tarnen üon 30 2lutoren. 25ei ifjrer Slufjdljlung will kl) »erfucl)en,

il)re Zeitfolge feftäul)alten, aber fie in jwei ©ruppen, bie granffurter

unb bie auswärtigen, anführen.

1. © W. £elemann, 1712—1721 (ungesagte ©tfirfe).

2. 3. 25. Äontg, bis ca. 1750. ©eine Sachen liegen jerftreut

in t>erfcl)iebenen gaSjifeln unb ftnb jebenfallS nicfyt alle mit

feinem tarnen bejeugt. Un^crfennbar tfl ber £etemannfdf)e

Sinfluf; auf feinen Gf)orfa§ unb ber j?dnbelfcl)e auf feine

Brie 1
« £r jeicfynet fiel) üor allen granffurtern aus burcl)

fcfyarf ausgeprägte 3nbitnbualitdt. Sine weltliche J?ocl)jeitSj

fantate ift intereffant, weil tbr bie £anjformen ber ©uite

jugrunbe gelegt ftnb.

3. 3. ßf)r, 25obinuS, f 1727, mit wenigen ©tütfen, t>on

benen hk jeitgenofftfcl;e bunbige unb jutreffenbe ^ritif lautet:

„9tu§t nicl)t mtVf

4. ©. 25rucfmann, 1741, 1 ©tüdf, wol)l breit angelegt, bocl)

fiel) nicl)t über ben 35urcf>fcf>nitt erf)ebenb.

5. 3. ßf)r. gtfcljer, bis ca. 1765, 11 Hummern, befannt als

Äomponift ber nict>t nachweisbaren Äanrate auf ben griebenS^

febluß 1763 — ein burcljauS foliber unb burcl)gebilbeter

•SRufiFer, in allen formen gewanbt, wenn aucl? obne befon^

bere Eigenart.

6. 3. 6. ©eibert, bis ca. 1790, üwa 40 Hummern, ein

ebenfalls tüchtiger SKufifer tvk gtfe^er. £r erliegt allmdfc

tief) ben ßinflüffen beS galanten ©tilS, of)ne jebocl) antifirc^

Hcl) ju fcfyreiben xvk SBubacl). —
33on 25erf, üor 1756 unb bem 1724 jung »erworbenen Ära-

mann finbet fiel; nichts t>or.

1 Die Wie „3dj fdjrcie, ©Ott, ju Bit,* tyabe ld) «er*effentlicl>t*
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1. SK&lter, um 1770, 10 Hummern, tarunter 6 über bie

ÄreujeSroorte.

93on ben auswärtigen (Setebritdten:

8. gfrr, ©raupner, ber Darmftdbter Äapellmetfkr, 15 ©tücfe

von ungleicher 2(u$bel)nung unt) Arbeit — ein feiner, gebildeter

unt) benfenber Äontrapunftift, ber überall bte SSefanntfctyaft

mit Jpdnbef befunbet. £r jeigt eine befonbere Vorliebe für

£onmalereü

9. @. j?. ©toljel, leiber nur 1 ©tücf, be$ „vernünftigen, ge*

lehrten unb großen Sonmeifterö" wurbig.

10. 3* © J?ofmann, 34 Hummern.

11. ©lafer, Äantor in 2Bertf)eim a. 9K., ca. 30 Olummem —
verleßt burcl) bie burftige gleichmäßige Einlage unb oberftdef^

licfye 2lu$fuf)rung feiner ©acfjen*

12. S. ßrebö, ber fiel; in 2 ©tücfen als wurbiger 25acf>fc£u(er

bewahrt

13. @. Jj« jpomiltuä, 51 Olummerm

14. SR. SBirbacf), bis gegen 1780 in 25re$lau, 67 Olummern,

flotte, feef Eingeworfene ©acl)en in fluffiger ©etyreibweife,

aber bombafhfcl), o^ne feine >3üge.

15. äBunfcl), 53 Hummern, in 2Jrt unb Einlage wie ©lafer,

macl)t ben Sinbrucf eines 30?ufifer6 im Nebenamt.

16. @. 25en ba, 54 Hummern.

17. 3. © Sterling, 57 Hummern.

18. GL @. Sag, 10, gute, gebrdngte Slrbeiten.

19. 3. 61). Äellner, 38 Hummern, ber noef) nic^t vergebene

Srgetfomponift*

beibe intereffant, verraten

25efanntfc^aft mit 3o*

melli.

20. % ty. ©taepä, 2 Hummern
21. 3. 6fc. 3ta^mo

vel SSttaro, 4 Hummern
22. 3. gfj. SBofff, vielleicht ber Weimarer? - - 2 ©tuefe von

getiefter unb fluffiger Schreibart, otyne befonbere Sigentum=

lic^feit.

£aju Fommen eine große $afyl — wol)l über ljunbert Incerti,

tarunter fe&r beachtenswerte ©acl;en. SEBte lange ber fircl)licl)e

23*
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23raucty gcbauert, ift nicljt ju ermitteln, Sine Sluffcfjrift bejeugt

bie 2luffül)rung eines Kellnerfctyen Stüdfeö am 8, 3uni 1817 jur

Konfirmation,

9?un finben ficl> nocty einige äßerfe ttor, bte ben 25oben ber

Äircfjenfantate serlaffen l)aben: *p. SEinter,
/

^umflccQ / 3omelli,

2Baltl)er, @raf. Den tarnen unferer ©rofjeften tragen: ein

Te Deum: S) anbei (auf ben Utrecfyter ^rieben, in JpillerS Watti*

tur) — eine Kantate:

„Selig finb bie SBarmfjerjigen": Jpat)bn, — ein 9\ejit. mit 2(rie:

„greift, Sterbliche/ ben jperrn": 9ttojart,

bat legte in Partitur unb Stimmen, einem ber als J?t;mnen be=

nugten Gf)&re aus Thamos Ijinjufomponiert unb um ein furjeö

Scf)(u§cl)orcf)en erweitert, fo auf bie jeitlicfye 2luSbefcnung einer

SonntagSmufif gebracht 23ielleicl)t 1791 bei (Gelegenheit ber Äaifer*

fronung?

3m ganjen erhalt man ben Sinbrurf ber Stabilität in tiefen

ißerfen, wov>on nur bie wenigen leBtgcnanntcn auszunehmen finb.

Scl)on bie dunere g(eicl)bleibenbe Slnlage ber Zextc unb JJfufiffäge,

mel)r nocl) bie enge 23egrenjung ifjrer
s£crwenbbarfeit im proteftan=

tifcfyen Äirc^enbienft mußten ber funfHcrifcf)en §ortentwicf(ung biefer

SKufifgattung Ijinberlicty werben. 3\eblicl) bemüht waren alle Äom-

poniflen, in bem i^nen üorgefetyriebenen engen 3\al;mcn tf>r 33efteS

$u geben. Der SBanbcl in ber Scfyrcibweife, baS überrafeljenb rafc^e

2lufblül)en ber weltlichen 9)iufif Fonnte ber Äirc^enmufif nicl;t ju=

gute fommen, benn überall empfanb man ben neuen Stil als etwas

ber fircf)licf)en QBürbe unb abgemeffenen geierlicljfcit Entgegengehen-

bcS. DaS Einbringen ber galanten formen in bie Kirche mupte

auf baS religiofe Empfinben ftrengglaubiger 9)?enfcl;en abfio^cnb

wirfen. Sclbft bie geiftliclje SRujtf J?ai)bnS unb S9?ojartS macl)t

feine 2luSnaf)me, ba aucl; (ie nur geeignet war, bie Äircfye in einen

Äonjertfaal umjuwanbcln. Unb bocl; war ber weltliche ©efcljmacf

ju mächtig geworben, um fiel) ben ftrengen Pircf>ttcf>en SOiufifformen

anbequemen ju fonnen. Äonjertfaal unb £per üben eine jietö

wacfyfenbe SlnjiebungSfraft auf baS ^ublifum aus, fo baf; für bie

öffentlichen 9ftuftfeinricf)tungcn fortan biefe "Beranftaltungcn in ben

öorbergrunb traten. Die fonntaglicfye SföufiE in ber Äircbc würbe

uberfluffig, bie Dichtung bafur erlahmte, unb ber ?)Jufifer fab fie
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a(S eine $unfi an, bie fief) in ber *Prajri$ überlebt ftatte, 2üle 2Ber!e

tiefer (Sattung, bie beften wie geringften, tterfanfen in einen ge-

meinfamen f)unbertjäf)rigen ©cfylaf, au$ welchem fie bie aufb(üf>enbe

9?fuftfforfcf>ung ju erroeefen ftrebt. 2Bie mete unb welche einer

2luferftel?ung entgegengehen, wer rootfte ba& fagen? S3iele finb

barunter, bie roobl nur bie 91eugierbe ober auety 2Bi£begierbe be$

§orfc()er6 reiben, aber and) perlen echter $unft liegen bajroifctyen.



ilPS^yiii™^

„2Jdj nrie Wi mogfic^ fcwnn" t>on & t>on (££e§t)

unt» feine erfle 3)Wot>te.

33on

Sardine Valentin, granffurt <* 9W.

Bu ben SolfSliebern, bie von ber 9tomanti6 aufgenommen um;

gebilbet unb bem beutfcfjen £ieberfctya§e als unveräußerliches @ut

einverleibt worben finb, gefjort auef) „21(1) wie ifVS mogtief) bann",

Sie Dichterin, ber wir bat Sieb verbanden, Ijorte e$ in Jpeibelberg von

©tubenten fingen, woljl in ber Saffung, wie ber Sejct olwe 9)Mobie

in einem Sieberbuctye ber ©trafjburger SSibfiotfjef von 1769 erholten

ift
1 unb wie er auef) auf Flugblättern in ber jweiten Hälfte be$

18. 3af)*l>unbert$ verbreitet war 2
, ©ie gorfrfjung weift ben £ejct

ber oberrf)einifcf)en ©egenb jwifctyen ©traßburg unb greiburg ju,

3n bem vielbewegten Seben Jpelmina v. ßf)eJ9$ bitben bie Stotyre

1810—13 einen wofjltuenben, auety für ifyx ©Raffen befriebigenben

2lbfcfmitt* DaS Urteil läßt fiel) begrünben, wenn wir junäcfjjl: ifjre

ap^oriftifc^en Erinnerungen nachrufen 3
, fie burety injwifrfjen Sr-

frfneneneä unb @rforfcf)te$ ergänjen unb babei bat f)äßlicf)e pam^

pf)letartige 25ucf) if)re$ ©ofmeä 2Bi(f)etm bei^titt laffen.

Die ^eitgenoffen verjiefjen if>r nkfyt, ba$ fie fo batb unb ofjne

tiefere gelehrte SBilbung al$ ©cfmftftellerin befannt unb gefragt

würbe. 2lber bie junge fcf)&ne 25aronin Jpaftfer, bie 1803 auf ben

SRat ber grau von ©enliä naef) ^ari$ ging / mußte fiel) weiter

Reifen, benn fie Ijatte fiel) von ibrem au6fcf)weifenben ©atten trennen

i L. Germ. 427 8. o.

2 <£rf, 2tebcr()ort II, 6.373, 9h. 548.
3 UnvcrgcffeneS, $«F|iö 1856.
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muffen unb t'br Fleineö Vermögen burcl) ibn verloren. SKtt ifym

poetifcl)en @abe, einem Grrbftücf i^rcr ©roßmutter, ber „Äarfdfnn",

tonnte bieS jundc^ft nicl)t gefeitem Da begann fte mit offenem

25licf unb impulfwem Srfaffen baS Seben ber ©efellfcbaft, politifcf)e

3uftdnbe, bie £f?eater in if)ren „granjofifcben SDiiScellen" ^u

fcbilbern, bk bei ßotta erfrfn'enen unb e$ bis 1807 auf fecfyjefyn

25dnbe brachten. 25eim erften @rfd)einen biefer ©Ftjjen beglück

wünfcfjte fte SJbalbert von ßfjamiffo 1
, ein 9\egimentSfamerab tyreS

©atten, in einem grajiofen fran^oftfctyen 23illett unb fanbte if)t ben

mit 3$arnf)agen herausgegebenen Sllmanacl) für 1803« Durcf) griebricf)

unb Dorothea ©erleget (ernte fte ben ausgezeichneten Drientaliften

2tntoine Jeonarb von 6fcej9 Fennen* SSeibe jogen ficf> feljr an,

unb JpelminaS £ebenSfcf)iff fetyien burcl? bk 2lje mit biefem Spanne

einem rubigen Jpafen jujutfeuerm 2Bte fe^r fte an feinem ©Raffen

Anteil nabm, jeigt ber Ztil t'brer fpdter veröffentlichen *Poefien,

ben fie ben „spafmenbain" betitelte, Jjier war verfugt, feine Über=

fegungen perfifcfyer unb arabifetyer Siebter in ber §orm beS Originals

nac^ubifben, anbere waren barin frei benu§t SaS ibnen vors

angebellte ©onett brücft if)re J?ocl)fcl)df3ung feines 2BefenS unb

feiner gorfetyung aus. 2lber mit if>rer geizigen 23ewegticbFeit war

eine Unraft verFnupft, bk bem ©elebrten bk SRu^e unb S3ef)aglicl^

feit in feinem jpeim nabm; fo jog er fiel) immer mefcr auf ftc^>

felbft juruef unb faßte ben Sntfcbluß, if>r einen 3af>rgef)alt auSjus

fegen unb fie mit i^ren beiben Knaben nacf> Seutfc^lanb jiefjen

ju laffen* Samit war ihr fictyerlicl) baS fc^werere £oS jugefprocfyem

3n ^eibelberg traf Jprimma jwar bie Jpdupter beS romantifefcen

ÄreifeS, 2lrnim unb 23rentano, niebt mefjr, aber bk ^urüdgebtiebenen

lebten unb arbeiteten in ibrem ©ebanFenFreife weiter, ©ie lernte

bort bie beutfebe Vergangenheit in ©efcbicljte unb ^oefie Fennen,

in ber S5oiffereefrf)en ©ammlung aber t>eutfcf>e Äunp fefjen- 3fcr

altbeutfcl;es „Ex Voto" auf bat jpauptbilb, ben „£ob ber Sttaria",

ift ein ferner 25eweiS bafur. 2(uc^> ibre beiben 3o(;anniSlegenben

in Änittetverfen, wobl nad) ©oet^efebem Vorbilb gebietet, geboren

in biefe $eit. Saß fie aud) fcf>a(Pf>aften J?umor befaß, lernen wir

1 Bkf)c 2. ©ctger, 5fuS (S&amiffeS gröfaeit, nad) <Bd)x\ft\iMcn auS SSarn--

fcagenS %lati)ia% auf ber ägl. 3?ibriotf>ef ju SBcrlin. 1905.
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auö ©elegenf)eit$bicl)tungen Fennen, bie bamalä für ben Sberforjb

rot ©otterer unb für ben greunb ber S3oifieree$, Aerrn 25ertram

au$ Äoln, entflanben.

3m ©ctylofferfctyen Äreiä war bie Dichterin verehrt, bei ben

©uaitaö unb 93rentano6 aud) in granffurt ein gern gefefjener ©afl.

9iatf) Slfctyaffenburg todfte fie bie @mpfel)lung an ben ^ro^

feffor SBinbifcfymann. @r verforperte in feiner Werfen bie SSBorte

griebriety ©cf)legel$: „(Sin recf)t freier unb gebilbeter SKenfcf) mufte

ftc^> fetbft nacl) belieben p^>ttofop^ifcf> ober ptyifologifcl), fritifcf) ober

poetifcl), ftifforifd) ober rljetorifcf), antif ober mobern ftimmen fonnen,

willfurlicl) wie man ein Snfhrument fiimmt/' Urfprüngltcl>

Sttebijiner, brang er tiefer in fpracfywiffenfctyafttictye, äfi&etifctye unb

pfji(ofop£ifcl)e Probleme ein, beren Srgebniffe ifm felbftänbig in bie

25afjnen ©ctyellingä unb JpegetS leiteten. 2ln feinem Urteil lag

jpelmina viel, fie fyat f)ier unaufhörlich gelernt Sx war e$ aud),

ber fie bem ©roffterjog Äart von Salberg jufuftrte, ber fiel) fogteid)

butbvofl ifjrer annahm unb jebe Gelegenheit ergriff, if)r Talent jur

©eltung ju bringen. Die gldnjenbe Jpofl^altung bie er bamalS in

bem mächtigen, tyeute fo verobeten ©etyloffe führte, eröffnete ibr eine

neue SBelt. 9)h't vornehmen Scannern unb grauen, mit geifHicfyen

äöürbenträgern traf fie bort jufammen, bie gleich bem gurften bie

fünfte verehrten. 3n bem neu erbauten privilegierten £f;eater

fpielte eine gute Gruppe, bie ^onjerte ber SKufiffapelle ftanben

unter bem befonberen Stnfluffe griebrid) Jjugo von SalbergS, be$

feinen ÄennerS unb ©d)riftfte(ler$. jpelmina war tiefem Greife

burcl) ii)t Xalent unb if)r ©cfyicffal intereffant. 2(1$ fluger unb

wofylwoltcnber 93ienfd)enfenncr lieg ber @ro£f)cr$og feine Intrigen

gegen fie auffommen unb ertrug fetbft manche Unebenheiten iljreö

©efenä. ©o verehrte fie if)n aucl; wie einen väterlichen greunb,

unb nicf)t alle if)re 2Bibmungögebid)te finb fo frei, fo warm emp^

funben wie bie beiben ibm 1810 unb 1812 überreichten.

2kgeiftert folgte jpelmina im Jperbft 1811 einer ginfabung nacb

©eifentyeim, wo if)r fctyoneö, fcfywungvofleö 3\l)einlicb entfianb. 3n

ber gehobenen Stimmung biefer Sage lernte fie bie ©age von Sgin;

l)arb unb Stnma fennen unb bcfdjlof;, fie bid)terifd) ju verwerten.

Der ©ropcrjog unb bie am JOofe weilenbe Caroline von ©otogen

würben mit iftrem flaue befannt gemacht. Sie litcrarifcb gefebutte
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feinftnntgc @cf)wdgerin Schillers gab if)x t>iel guten SRat; ber ©rofjs

iKrjog legte ifcr ben ©ebanFen nafre, bie Srabttion ber bortigen

©egenb, nacf) bcr bau gräfliche JpauS dxbad) uon Sgin&arb unb

Smma abftamme, anzubringen,

Saö 3neinanberfcf)weben v>on ^»oefie unb SJiufiF erfcl)ten ber eckten

3iomantiFerin alö bte ^oc^ftc Äunftform* Unb fo war ifyt bat

Sichten jur mufiFalifctyen Äompofition eine £iebling£befcl)dftigung*

3n SBa^r^eit traf fie in melen iftrer Sieber jenen urfprünglicl)

lt)rtfcf)en 2(u6brucE / jenen fpracf)ltrf)en SRIjptljmuS, ber unmittelbar

jum £one f)injiel)t. £a$ Ijaben bie Äomponifien, bte ju ifcren

Siebern griffen /
Sieicfyarbt, SDfenbelöfoljn, Smilie $un\fteeQ, Sofef

Seffauer u. a, wotyl gewußt

IN war bafcer Fein SWiggriff, wenn bie Siedlerin ben SBunfcI)

beö ©roffterjogS erfüllte unb fiel) in ber gorm beö ©ingfpielä er?

probte* Ungünfh'g fielen bagegen it)xe fpdteren Dpernbic^tungen au$;

eö fehlte ifyr ber bramatifcfje äöurf unb bie gdbigfeit, eine Jpanblung

gro£ anzulegen, fie mit PünfHertfcf>er (Sefcbloffen^eit unb Sintyeittictys

Feit burc^ufu^ren, tvtö bie x>erfef;tten Sejrte jur ßurpant^e unb

Sxofamunbe genugfam beweifen.

3n wenig Sßoctyen lag t>a$ StucF fertig *>or, jpelmina gibt

an, ba§ ber §reit>err üon Jpetteräborf fünf Hummern: eine Supers

ture, einen SingangSctyor, eine 3\oman^e unb einen ©ctyfufjcfyor

Fomponiert fyabe* Unter ben ©ubfFribenten ifjrer ©ebictyte oon

1812 finben wir ben Somtyerrn @*m* t>on Jpetteräborf 1
/ unb im

erften 23anbe biefer 2lu$gabe dufjert fie fiel) bei ber SlnmerEung ju

ber SRomanje auö Grgintyarb unb Smma ©. 117:

„£)ie ^ompojttion biefer lieber, vom Domherrn von £etter$borf, gef)6rt ju

ben feelenvoflften unb lieblichen biefe» geiftvoöen Dilettanten, bem man rootyl

nur in fofern ben dornen Dilettant julegen fann, al6 er feine ^vunfl mit echter

£iebe übt."

9tacl) gutiger Mitteilung be$ greifjerrn SKortimer t>on SSubben*

brocfsJpetterSborf, ©enerallieutnant ju Sberöwalbe 2
, berichtet bat

1 (giefye aud) 51 mr^ eint OTttgltcbcr be$ abligen DomftiftS SBürjburg im
Archiv be* fjifrorifdjen Vereins für Unterfranfen unb 5ifd)affenbura,, 2knb 33.

2 (Tr ift ber <Sof)n ber legten Trägerin be£ 9?amen$ Jpettereborf, Eleonore,

bie fiel) 1829 mit bem ftreiherrn 2ite.ri$ Von Sßubbenbrotf vermalte, ber vom
.ftonige von tyreußeti bie (Erlaubnis $ur Bereinigung ber beiben tarnen unb

üBavvm erhielt.
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gamilienbuclj über unfern Äomponiften: Grmmerid) 3ofepf>/ Otto,

sjßfnlipp, Jpeinrtcl), Valentin von Jpetteräborf, würbe at$ britter ©ol>n

beä granj, ©otttieb, Srnft von JpetterSborf unb feiner @emal)tin

SERaria, £l)erefia, 2lmalie, Caroline geborne von SBürjburg am 26. SFs

tober 1776 ju Ärautfjcim bei 2lfd)affcnburg, bat feinem 93ater ge==

l)orte, geboren, ©ein Taufpate war ber Äurfurfl von SKatnj, Sms

mericl) 3ofepf) von 33reitenbad). £r würbe Domherr ju Sftainj,

©p'eper, 25rud)fal unb SBürjburg, wo er aucl) Äanonifuä von ©t.

SJurFarb war» Die ^)rdbcnbe $u 2Bürjburg mufjte er laut 5Jer^

trag 1798 an ben ©o^n feineö SBruberS, ben frül) verdorbenen

t)oc!)gebilbeten unb fetyr talentvollen 3uriflen, 3ofepb Jpeinrtcl) von

jpetteröborf, abtreten» Olacl? 3IufHebung ber DomFapttel lebte Sm-

mericl) 3<>fepl) ftebenunbjwanjig 3al)re in 2lfcl)affenburg. 51(6 im

3af>re 1814 ganj £eutfd)lanb aufftanb, bat franjofifelje 3ocf> ab=

jufc!)ütteln, ergriff er, ein ad)tunbvierjigjäl)riger ritterlicher beut*

fcfyer SDiann bie äßaffen für fein 93aterlanb, warb ©renabiertyaupt?

mann ber ©peffarter greiwilligen unb markierte mit nacl) granFrekl),

wo bereite fecl)$ feiner Neffen im Sinienmilitdr ftanben. 9tacl>

beenbigtem gelbjuge quittierte er ben Dienft unb würbe nacl) Über?

natjme 2tfcf>affenburgö burcl) bie $rone 35at)ern Ägt. Äammerl)err.

3«t 3af)re 1828 jog er nacl) 9ftainj, um feine legten £eben$;

jatyre in ber il)m von 3ugenb auf fo werten ®tabt ju verleben,

flarb aber fcl)on 1830 am 5. 2(pril ganj ptogtiel) bei einem 25efucl)

ju 2lfcf)affenburg in ben 3lrmen feineö Neffen ©eorg Äarl von

$etter$borf unb würbe bafetbft auf bem ©rdfl. Suggerfcfjen SSegrdbs

niöplag beigefegt Sr war ein wiffenfc!)aftlicl) l)ocl>gebitbeter 9)Jann

unb befaf; viele Xatente. 3m SRainjer SomFapitcl war er vorjug-

tief) gefragt unb geachtet

Den £ag ber erfkn 2luffüf)rung ifjreS ©ingfpielä gibt bie

Dichterin nicl)t an, fie erjagt un$ aber, ba$ fie in ber gürftenloge

neben bem ©roffterjog fa£, bafj iljr reicher 25eifall von bem übers

füllten Jpaufe gefpenbet würbe, ©r&gere SSebeutung f)atte bie SBiebers

aufnähme am 12. 3anuar 1812 für fie, bei ber fiel) unter ben au&
wdrtigen fürfftic(;en greunben beö ©roperjog* aucl) §ürft Äarl

gmid) von Seiningen eingefunben fjatte, ber fie einlub nacl) Slmor*

bacl) ju Fommen unb bat ©tücF feiner ©attin vorjutefen-

hieben bem 3\eij eine* betfdnbig wecfjfelnben 23erFef)re$ mit
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intereffanten 9Kenfcl;en würbe if)r nun bte @elegenf)eit, baS fcfyone

fubbeutfctye ?anb immer mef)r !ennen ju lernen, unb in ben @e^

genben beS unteren SftainlaufS, ba wo ber glu£ baS ©ebirge burcfjs

bricht unb ©peffart unb ©benwalb Reibet, trat fie recfyt eigentlich

in baS Sanb bcr SRomantif ein» Dort befugte fie bie jpeibelberger

greunbe £orftig auf ber fjoclj) über bem SWain gelegenen gefTe Silben*

bürg, ju beren gufjen fiel) baS noety ganj mittelalterliche ©tdbtcben

mit türmen unb Rinnen ausbreitete* Seitwärts öffnete fiel) ber

9)iubgau, wo man in ixvci ©tunben bat liebliche 2lmorbacl) ers

reichte, ben uralten SluSgangSpunft für bie S^riftianifierung beS Oben-

walbeS. 2lm (Eingang beS £aleS ragte ber ©otttyarbSberg mit ben

Drummern einer ^Pfeilerbafilifa unb eines ÄlofierS aus bem 11. 3o^
ljunbert auf; im ©üben, etwa* entfernter, erblirfte man bie ©tlben*

bürg, bie einfi ber 2Bof)nfig ber ©cl>irrm>ogte beS SÜhibgauS, ber

sperren t>on Sürn, gewefen war. 3nt ©tdbtctyen felbfi Ratten bie

25enebiftiner bat legte 3al>rl?unbert ifjreS 23efi§eS mit reicher 25aus

tdtigfeit aufgefüllt, bie uralte 2lbtei!ircf)e war üollfhinbig jur prunfs

»ollen SioPofofirclje umgewanbelt worben. £)aS fic^> anfd)liefenbe

neue 5Uofter barg einen ttornefjm auSgeftatteten $apitetfaal im

2ouiS XVI.5@ti( unb als Jpauptjierbe ben reieb gefefwigten, buref)

jwei ©todfwerfe gefjenben, mit 23üctyerfcl)df3en gefüllten 33ibliotl)efSs

faal, beffen allegorifcljeS Secfengemdlbe bie SSKacbt ber Äünfte unb

3Biffenfcf)aften bartfellte.

3m ehemaligen Jperrenfig beS mainjifcfjen ÄloftewogtS, feit

1803 aber Calais beS gürften, würbe Jjelmina fe^r freunbtief)

aufgenommen. Der §urft unb feine jweite ©emafjlin 9Karie

Souife Söiftoire, geborene ^rinjeffin »on ©ad)fen'@oburgs@aals

felb, waren eifrige S^eaterfreunbe* ©etyon ju Reiten beS felb?

ftdnbigen leiningenfcfjen gurftentumS in ber spfalj Ijatte $arl

Srnicl) auf bem t>on feinem 93ater erbauten £urff)eimer Sweater

fiel) ntcf>t allein als ©arfieller unb SRegiffeur, fonbern auef) als be*

gabter unb getiefter bramatifeljer Dichter verfugt, ©ort, tvk

fpdter in Slmorbacty, fpielten bie ©lieber ber fürfttieljen gamilie mit

ibren Jpofbeamten. Sin fleineS, gefcljmacfootteS Sbeater war 1805

bis 06 erbaut worben, ju beffen 23efucl;e man gegen ßinjeic()nung

beS OlamenS bie SSillete gratis erhielt* Sie gurjftn war wie iftre

25rüber, ber regierenbe Jperjog grnft ju ©ad)fen unb ber ßonig
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Scopolb ber 23e(gier, fef)r mufifalifct). Sie befag eine b*>b<*, wobl=

gefcbulte Sopranffimme, bie fie befähigte, 5. SB« bie «Spauptpartien

in ben „Sängerinnen auf bem Sanbe" v>on §iorat>anti, in „2Ibotf

unb Ätara" oon Sataprac unb in bem „Scbaggräber" t>on Sföe&ut

ju übernehmen, bie bamalä in 2Imorbacl) gegeben würben, ©oetbe

fiel t^re febone Stimme auf, alt er fie am 20. 3uli 1808 in $ar(ö;

bab bei ber gürfh'n Scbonburg fybxtc K $arl SKaria son SBeber, ber

(£nbe 3Iprit 1810 t>on 2lfcf)affenburg auö bau fürfHicbe ^aar befugte,

möftjierte mit ibr, borte bie jparmoniemufi? ber guten Kapelle unb f;at

wafyrfcbeinlicf) aueb bie ausgezeichnete Srget ber 2lbteifircbe gefpielt

wie früher fcf>on fein Sebrer 2lbt SJogler 2
. Sie Umgebung be$ gürften-

paaret jeicl;nete fid) burd) gebiegene geifh'ge 33ilbung unb literarifeben

©efebmac? au$. SERufif würbe eifrig getrieben; benwragenbe 23ega;

bung bafur fyattc tk fcf>6nc £ocbter eineö furftlicben 2(mt$fcbreiber$,

9)Jabemoifetfe Dianette @fcf>born 3
), bie mit jugenblicf) frtfcf>cr Stimme

siel fcf)aufpie(erifcbeö Talent vereinte, unb ber nachmalige Äammerbi^

reftor Steinwaq, ein ebenfo guter SarfWler wie 9\egiffeur unb 23affift

^wifeben ben wiebertyolten 33efud;en in Slmorbacb war Jjelmina

fleißig, fie trieb Spanifd) unb überfegte ßalberonfcfye Dramen. 2lucb

fammette fie if)re 9)oeften, bie in ixvä 33änbcben unter bem Zittl

„©ebicfjte ber Snfelin ber Äarfcfyin", SIfcfyaffenburg 1812, erfcf)ienen

unb bem Äonig griebrieb äBilbelm III. gewibmet waren. £ine

Steige son gurren, barunter aueb Äarl Sluguft unb bie ©ro^erjogin

£outfe, fubffribierten, ber §ürft^rinia$ empfing fünfzig Sjrempfare,

fafi ebenfouiel gingen nacb §ranffurt, bann erreichen Jpeibelberg unb

2(fd;affenburg bie b&cbfic %a\)L 3n Sßcimar finben wir @oetf?e, in

25ertin 2Irnim, gouque unb ßf;amiffo unterfebrieben.

Unter ben fd)on früher erwdbnten @ebid)ten ftef;t bat 23efte,

if>re StimmungSpoefie. Sie tfl einem liebenben, »ereinfamten unb

cnttäufcfyten J^erjen entquollen. £er Sommer 1810 bötte fie nacb

bem fronen, in einem ©ebiebt befungenen SDiontmorenct) gebraebt.

©ort erneute Gbaniiffo, ber in ^arte weilte, feine 23efanntfcl;aft mit

ibr 4
. 23alb fam er oft jum Sefen unb Slrbeiten. Vertraut bureb

1 Saflebucbet 23cmb 3. ©, 362. ^üpbifn-^uögabe.
2 9tt. 9K. von 2Bebet, &. 9)kna von 2Beber, 8anb I, @. 204.
3 £ine $)envanbte ber berühmten ^oloratuvfdngertn grafjinu^fcbborn.
4 Siebe ©etget, 5lu$ ^bami ff°ö Srübjett.
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i$re gemeinfamen poettfe^cn Neigungen, traten fiel; bie Jperjen mfytx,

ein inniger Siebesbunb entwicfelte fiel). 3n einem 23riefe an gouque

oom 18. 3uni 1810 l fuc^t ßfjamiffo bem greunbe feinen bamaligen

3uffanb ju erf'ldren, unb al$ e$ in ^)rofa fcljwer gelingen will, fenbet

er ifjm ein @ebicl)t, beffen erfle Strophe lautet:

Äann nid)t reben, fann nicf;t fcf)reiben,

^\ann nid)t fagen tüte mir ifr,

Wir tfi wof)l unb bang im Jperjen,

5\onn nid)t ernfl fein, fann nia)t fdjjcrjen,

.ftann ntd)t unffen wie mir ifr.

©(eic^jeitig fetyreibt er i^m ein von Jpelmina gebicl)tete$ £ieb ab,

„bat ifjn unenblid) ergriffen Ijabe"; e$ ift, „Sinfain war kf) oft in

•Irdnen", bie „Älage", eineö il)rer bePannteren lieber, ba$ fiel) ©. 51,

23b* II ber Sammlung finbet. Äurj barauf fallt bann ßfjamiffo

in einem 25riefe an 9\ofa SDcaria 21 ffing, Sarn^agenö ©cfjwefler,

ein verftanbe6fcl)arfe6 Urteil über Jipelminaö ^erfonlicfjfeit, ityr Seben

unb if;re Dicl>tfunfl, bat bocl) nur fe^r bebingt aufgenommen werben

fann, aber oft jitiert unb ju ibrem 9tacf)teil gebeutet worben ifh

Sie Trennung ber Siebenben erfolgte, al£ Jpelmina im Jperbfie ^ariä

verlief;, ein 25riefwecl;fel fcfjctnt Damals jwifd)en ifjnen begonnen

ju fyaben. 2(ud) mit ben greunben ßfjamiffoä, bie von feinem Siebet

verfjdltniö ju if>r wußten, mit bem granjofen De Safotje, mit Jpigig

unb gouque in 25erlin, forrefponbierte jpelmina. ©ie hoffte auf ein

balbigeS äßieberfefycn in Deutfcblanb; ßbawiffo aber weilte nocl)

lange bti ber verbannten grau von ©tael, bie er ebenfalls in feine

23e^ief;ungen ^u jjelmina eingeweiht hatte. Dann verbrachte er

noety längere 3eit in ^ariS. Die nac^fte^enben äkrfc f;at er 1810

gebietet:

2t n jpelmina von (5 f> ejp:

ff
£»ti ber £t«fc

1
unb TObc

(Jm^c Sea,cn6r)anb,

2a|l mid) rceinenb banfen

2Ba$ id) roieber fanb,

Jpier im fronen Sanb

X)a$ mir S"cben gab,

Sei Sem £iebe£rea,en

Sanft betaut mein @rab."

©ie naljm biefe ©tropfen mit geringer SSerdnberung in it)t

1 #i|t9/ - c^n «nb Briefe von 51. tum SJjamtffo, SBanb 1, @. 255f.
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„SKorgenlieb" auf unb tyat fie wof)l mit bem fronen @ebicl)t „@in=

fameä 3Be^ //
erwibert, ober mit bem furjen:

Siebe»

„Sin Xraum ift Siebe,

(fin £taum, wie feiner mefjr.

Seben ifi Siebe,

$lö anberS Seben (eer,

3$ frerb' in Zieht,

2Benn fie gefrdnft aud) war,

Siebe bleibt Siebe!"

Jpter unb in anbern ben erften Seil be$ jweiten 35änbcl)en6 füU

(enben £iebe$gebicl)ten finben wir ilraft be$ 2Iu6brucfe$, wie fiel) bie

2lnfd§e ju gebanflicl)er Vertiefung, $u gr&fjerer gormbeljerrfcljung

fetyon früher nacfyweifen liegen. Da$ 23erfd)webenbe unb Verflims

mernbe, bat fanft £onenbe unb ©leitenbe, ba$ ©ufje unb SKitbe

finb Äennjeicfjen ber romantifcfyen ^)oefie überhaupt, unb nicl)t bloß

ber j?elmina$. 2ln eine Verbinbung mit bem gleichaltrigen ß^a^

miffo fonnte Jpetmina wof)l faum im @rnft benFen, ba fie nie^

mal$ *>on ßfjejt) gefcfyieben war unb anbere fcfywer uberwinbbare

jpinberniffe vorlagen. 2lber fie trug fiel) mit bem ©ebanFen beö

Sebenö in feiner SRäfte, sielleictyt in ibrer 23aterfiabt 25erlin, unb an

einen in freunblicfyen formen weiter beftefjenben 3Iu6taufcf>. 2luf ein

2Bieberfef?en mit ßfjamiffo, ba$ er felbft am 8» September 1811 im

23riefe an £i§ig in 2lu$ficl)t ftelfte, f)at fie wof)l umfonft gehofft»

£r, ber fie naefy 23arnbagen$ 2Bort „mit jpeftigfeit geliebt unb if)r

©ctyicffal i>erfcl)limmert fyat", wollte fpdter über biefe Grpifobe l)tn?

weggeben. Wact) feiner SScltreife beantwortete er iftre 25riefe nicfyt

me^r unb brad?, alö feine Verlobung batb erfolgte, in bem Schreis

ben som 5, 3uni 1819 „ftart unb wiebrig" mit if)r. Jpetmina

aber Ijielt unerfcl)utterlicl; feft an bem ©eifleäz unb ©eelenbunbe

mit bem SWanne, ben fie waf)rf)aft liebte, unb pflegte bie £rs

innerung baran in jener übertreffen ©eife, xvk e6 bem romantis

fetyen ßmpfinben entfprarf), wie e$ bie romantifcfye ^oefie Derfjerrlictyte.

3m $Jlai 1812 fcfyrieb if>r ber greunb J?i§ig: ,,©ie glauben nicf)t,

wie wof)l mir bie 9lacl)ricl;t i>on 3ftrer ^ufrieben^eit mit 3f)ter

jegigen Sage tut/' £aö war wa^renb ber 2lfc()affenburger unb

2lmorbacf)er $tit
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3m £erbfi nahmen bic groben if>rcn 2Infang; man forderte

£etmina auf, ganj nacty Slmorbad) ju fommen, unb fie mietete fiel)

für einige SKonate bort ein. Sie beften .Kräfte waren beteiligt, be*

fonberS ifi au§er bem gürten grau Jjofmarfc^aK v>on §rat)f; ju

nennen, ©er oor^anbene S^eaterjettel tautet:

3( m o t b a
tm 13ten ®ej. 1812

roifb

auf Der J)ieftcjen ©efefffeijaftg* SBü&iu
aufgeführt:

(5 u m -ctftcnmal.)

(göfn&art unD <£mma.
©($)aufpiel mit @cfana, in einem 21 f t von £elmtna o. (S^n,

Sie 9)iufir ifl oen £mrn ü. £ebeäbo~rff.

9> e r f o n e n :

gamfcart, unter bem 9?amen Velbert { £err 4Hiftter.

©mma, unter bem tarnen SWorie $
*«»"««

g rftU 0# grap g.

©iöelinbe, tyre Xodtjter 16 Safcre alt — .SWabetyoifefle ffif<$bom.

ein alter «Ritter — — — — ©e. Surcblautftt 6er gür|T.

6in 9Kinnefän0er — — — — #err ©teinroarj.

Sin bitter — — — — — Äerr u. $5ot?neburgf.

fRubafyb, tin &auer — — — -perr 2öeiäa,erber.

2J?e£rere bitter unb 9?eifl$en, ©d;nitter unb £anbmab#en.

SU ipinbluwi ifl im DbentDalbc.

jpierauf folgt:

£> i e « t & f <M f t
jpierauf folgt

Scfcaufpiel in einem ^ufguge oen H. t>. .fto&ebue.

*}> e r f o n t n:
Obrifler wn ^elö . — — — — £>err ©teinwarf..
£errmann SBalter, fein 2Ba4)tmeiflcr — £err «Rid&ter.

Xttabame Sto&f, eine $$ittm — — grau c. grat;g.

Henriette ) — — — ffflabemoiftlle ef«6orn.
SoDanna * *" ***<« - - - OTarie .. grai;g.

OberförfTer oen 9)?airtDie — — — ©e. Surd)laud;tbergürf7.
Ser ©d;au^Ia$ ifl in bem. $*ttfe ber" SMabame. Sa&l.

_. 2>cr Sfnfang ift um WN il&r.

"^"^^

Sie jur Haltung ber gutert Orbnung im £j>earer--©aafe aetroffenen £in*
nfj)tun

fl
en fmb befannt.
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Da$ Scfyaufpiel ift in Jamben, bie jum £eil gereimt ftnb, ge^

Dichtet, 2Bir folgen f;ier ber Soffung nacl) bem 2lmorbacber Sftanus

ffript, t>aö aud) al$ Soufflierbucl? biente, unb ergänjen eö burcl) bie

vorfjanbene Partitur, bei ber fiel) jeboci) bie oben erwähnte Ouvertüre

nicf?t befinbet. 3ur ttfttn Drucflegung in ber Urania, £afcbenbucl>

für Samen auf bat %at)x 1811, bat jpelmina vieleö an bem Scbaus

fpiel gednbert; e6 ifl ein Sefebrama barauS geworben, bem ein 93ors

beriebt unb eine SBibmung an bat gräflich Srbacfyfcfte tyaax vorauf

ge^en.

2116 Drt bet £anb(ung xvafylte bie Siegerin 9Kül)il)aufen im

Cbenwalb unweit beö SiftainS, wo fie unä juerfi in getiefter SSBetfe

bie in tiefet ©innen verlorene Crmma, f)ier unter bem tarnen Wlaxia

lebenb, vorführt. Die Erinnerung an ben Sater würbe buref) bie

^Mitteilung eineö iBanbererö fdjjmerjsoß geweeft, bem e6 befannt

war, ba$ Äaifcr Karl mit 9\olanb unb anberen gelben jum Kampfe

naef) Spanien ausgesogen fei, Selbft ber 2lnbltcf if)rer in frof)li-

cfyem 3ugenbgtucE ftrablenbcn Sieglinbe vermag fie bem Kummer
nicf)t ju entreißen, ber aucl) bem bcimfeljrenben Crginftarb, bem fie

ben tarnen iftreö geliebten 2lbetbert gegeben Ijat, fofort auffallt*

gerne SDJarfc^mufif ertont, Andantino, A^bur, 6
/s intonieren im

ndctyft bie 23la$inftrumente allein bie SDMobie be$ ScfynitterliebeS,

Stete unb J?orn übernehmen mit bem Streichquartett bann bie 35es

gleitung ber SingfHmmen, ber £enor fingt ben erfien VerS „SSeim

gellen füllen SOionbenfcbein" vor, in ben bie übrigen Stimmen in

boppelter 25efe§ung einfallen. Der einmal erregte Konflift in Stru

mas 23ruft laßt fie bie Sage be$ geliebten 9DZannc$ bitter empfinben

unb bie ritterliche Vergangenheit @ginf)arb$ mit ber gejwungenen

be$ länblictyen Sebenö vergleichen. Sieglinbe, bie von ber Butter

©efang unb Saitenfpiel erlernt l)at, fommt mit ibren ©efpielinnen

;

fie fytbt ein ftillverborgener Siebe geltenbcS Heb an „3n Jpütten unb

auf Xfyxomn", Sopran, Es^bur, 6
/8 , Adagio non troppo, bat von

Jpornern, Klarinette unb Streichquartett begleitet ifh Der Klaris

nette finb £wifcl)en ben einzelnen Verteilen fleine Kabenjen jus

erteilt, mit einer anmutigen Kabenj fcfytießt jebe ber brei Strophen

in ber Singftimme ab. Sßäbrenb biefeä Hebet fyat fiel) unbemerkt

ein von bem j?elm verhüllter SRitter im jpintergrunb gezeigt unb

ifl fyoxtyenb fielen geblieben. @r erfunbigt fic£ bei bem ^injutre^
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tenben alten 23auern 9\ubolf naef) bem Olamen be$ ©rteö, an ben

er ftdf> auf ber 3agb verirrt fyat. 2Iu$fül)rlicl) berichtet ber 2llte,

ba% fyiex in bie Ginobe be$ Cbenwalbeä vor ac^t^e^n Sauren ein

von beutfetyer 2lbfunft ftammenbcö ^)aar au$ 2BelfcI)tanb gef'ommen

fei, ba% e$ fic^> angefiebelt unb bte Äapelle ber tyil. Jungfrau er?

richtet fjate. 23on t^rer SSirffamFeit gel)e gegen au$, Kultur unb

©eftttung fei nun unter ben SBalbbewobnern verbreitet. @mma er^

fctyeint vor iljrer glitte, unb ifjre ^ol>e ©efJalt fallt bem SRitter auf,

amt) fie ffugt beim 2lnblicF ber mächtigen Grrfcfyeinung. ©ie eilt,

ifjm ben SBillFommtrunE ju bieten» Unterbeffen ertont ©aitenfpiet

au$ ber gerne (ber vorljanbene Siebertejrt würbe tvofyl nur gefproetyen,

ba Feine Partitur ermatten iji), ein ©dnger in ftf)warmem @e?

rvanbe, ben GrfeuFranj in ben Jpaaren, nal>t ficl> mit ber Saute,

dt verweigert feinen tarnen ju nennen, naef) bem SabetrunF aber

fagt er ein ikb ju unb will bie SDWre von ber treuen Siebe (Jgin-

tyarbö unb (£mma6 wallen. Damit ruft er tiefe Bewegung unter

ben Umftefjenben hervor, ßgin^arb gefeilt fiel) f)in$u unb vor ben

atemlos (aufetyenben jpörern tragt er bie @efrf)icf)te i&rer Siebe, von

bem nächtlichen 23efuc^ Grginftarbä an biö ju ber 23erfh>ßung beä

rafrf) vermählten ^)aare6 buref) ben Äaifer, vor. Die jeljnftropfnge

Svomanje „3m ©cfyloß ba lärmen ©dfk", Obur, 4
/4/ mit Begleitung

von 2 Römern, 2 gloten, 2 Klarinetten, 2 Oboen, 2 gagottö, 23iol. I

unbII,93iola,2Saß, bilbete bie umfangreiche Aufgabe beöÄomponiften.

dt fyat fic^> iljrer mit ©efctymacF enttebigt. ©ie ift breifaef) gegtiebert.

^u ben beiben erfkn ©tropfen (in Freujwete gereimten Samben ju

acfyt $tikn) bringt er in brei acl)ttaFtigen ©ruppen bie jpaupts

melobien in Gbur unb Gmoll. 3lue Motiven biefer Gelobten unb

mit SBieber^olung beö erfien acfyttaFtigen Zfytmat bilbet er bie Äom-
pofition ber jwei ndcf)ften ©tropfen, bis ju einem felbftdnbigen

$föittelfa§ bti ber ©teile „2Ba$ fei)' tc^ 2Beiße$ blinFen, bat tfi ja

tyoljer ©cfjnee", ber in E^bur unb Esmoll 6
/s **«< neue SSKelobie

einfuhrt, bie in f)oljer 25aßlage gehalten glücFlicl) mit ben vor^er^

ge^enben FontrafHert. Dem £ej:t entfprecfjenb, umfaßt fie wieberum

jwei ©tropfen, gef)t nacl) G^bur unb bei ber ©erteile „2(m genfer

fhmb ber Äaifer" in bat 2lnfang$tl)ema über. Um größere SKannig-

faltigFeit ^ervorjubringen, tritt in biefem £eil jweimal obligate

Selfoi, einmal 33iolabegteitung ^inju. 2Bie in bem jweiten Seile

24
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ber $ompofition, werben bie Slnfangömotive mit leichten Scrdnbes

rungcn für ben ©cf>lu^ ber 9\omanje verwertet 23et einem ge^

fcln'dften, Icbcnbig nuancierten Vortrag mochte ba$ lange StücF

wirFungSvoll fein, t>a in bamaliger ^dt längere eptfcl>e Einlagen

SKobe waren , wie fie $. 93, in bem Singfpicl „Der ^itUT^laQex"

von *Peter 9\itter vorFommcn, ba$ in jenen Saferen in 2lmorbacl)

gegeben würbe»

®a6 tiefe Schweigen ber $üf)bvtx wirb jucrfl: burcl) 3\ubolf

unterbrochen, bem eine 2Il)nung aufgebt, üa% (Jginfjarb unb (Smma

noef) leben. Sgin^arb wenbet fiel) erfi je^t bem 2lnF6mmling $u,

6mma Fann fiel) ber (Jrfunbigung nael) bem Äatfer ntcfyt enthalten.

Der langer teilt if)r mit, £a$ ber Äaifcr jegt nicl)t in 2lact)en ge-

weilt fjabe; er beriefet von bem Verrat, ber bei 3\oncevaüe$ gegen

ben Jperrfcfycr unb feine ©etreuen burcl) ©anefon begangen, unb von

ber furchtbaren Strafe, bie über tiefen »erlangt worben fei. Ser

SRitter verurteilt ben £rcubrucl) @ginf)arb$ ebenfo l)art wie ben ©a^

nelonö, unb auf ben fc!>ücl>ternen ßinwanb, ben Sginb^rb unb @mma
wagen, bebeutet er il)nen mit mächtiger jornerfullter Stimme, ba$

ber £reubrucl) immer unb überall ein 23erbrecl)en fei. Scgt Ijat

@ginl)arb ben Äaifcr $arl erFannt, er verfucf)t @mma von weiteren

gragen abzubringen, er will mit if)r fliegen. Ser Sänger ifi nicl)t

mefjr im Zweifel, welches ^aar er vor fiel) l)abe, er entfernt fiel) mit

(£ginl)arb, wdfjrenb Grmma ba$ Wlafyl ruftet. sBor bem Sffen loft

ber SRttter ben Jpelm, lange wei£e Jocfen, ein weiter 23art umwallen

i^n. (Jmma bittet if)tn be$ j?irfcl)e$ SRippcnftucf, feine Siebtingö^

fpeife, Siegtinbe reicht 23(umen bar, bie 93ecf>er erFlingen, 9\ubolf

forbert auf bat 2Bol)t $aifer Äarlä ju trinFen auf. Sa vermißt

ber Äaifer @*mma$ ©atten unb ben Sänger. 3n biefem erwartung^

vollen Slugenblicf vor ber Sntfc^eibung forbert Smma bie Softer

auf, ifyx neuefteS Sieb anjuflimmen, unb beru^igenb t&nt in bie

erregte Stimmung:

,,5ld) roie t(l*S mo^tef) bann."

Otocty ef)e fie geenbet, erfel^einen 9\itter unb 3\ei£ige mit gacfeln

im Jjintergrunb, bie ben Äaifer fuetyen; @mma unb @ginf)arb

finFen mit ©ieglinbe vor il)m auf bie Änie, er erFennt fie unb

fie flehen um ©nabe. &iefgerül)rt fctyliefjt er bie Zotytex in feine
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2lrme unb fybt auci) ßginftarb auf« £r tilget be$ $an$ler$ tarnen,

beffen 3ugenbfcl)ulb gebüßt fei, ergebt il)n jum ©rafen (Erbacl) unb

beleftnt if)n mit bem Dbentralbe- Set ©dnger gibt fiel) alä Sgin*

f)arbö Bruber Sberftarb ju erfennen, ber gelobt ftabe, nicf)t ju raffen

btö er ifrn wiebergefunben. 2lucf) er wirb von bem Äaifer in fcen

2Ibel$ffrmb erhoben« 9\ubolf erinnert an ben 2lu$ruf be6 Äaiferä

„©elig bie ©tdtte, wo kt) mein $inb gefunben" unb bittet ifyn,

ber 2Jnfiebetung ben Flamen „©eligenfrabt" ju geben» Dort getobt

€mma eine Äircfte unb ein ©tift ju grunben, wo iftre unb (Jgins

l)arbö ©ebeine einft jur 9\ul)e begattet werben follen. Sberftarb

intoniert barauf ben ©cl)luf;cl)or „bie Jpofteit ift ein fcl)were$ Sooö",

C^bur 6
/s/ ^ t>m wie bei bem einfeitenben ©efang bie ßl)ors

fhmmen einfallen» Sie Begleitung ifi: burcl) Raufen unb trompeten

verwarft. So liegt unä nur bk erffe ©tropfe beä Siebet in ber Partitur

vor, von ber jweiten „£$ lebe Äarl, ber unä beglücft" finb einige

gragmente in anberer #anbfcl)rift erhalten» Die ©timmen tragen

bie Überfcbrift „©cfylufKbor par ©eftmitt", e$ müfjte l)ier alfo eine

S3erdnberung fiattgefunben ftaben unb biefer auäleitenbe £eil von

bem fürfHicl)en Äapellmeifter neu fomponiert ober arrangiert

worben fein.

91iEolau6 ©cfymitt, von bem Harmonie- unb Xanjmuftf/ auef)

£)pernarrangement$ vorliegen, pflegte fletö feinen tarnen barauf ju

nennen. (Er b^ttc früher in äBfirjburgifctyen Dienpen gefhmben,

war bann in ba$ Regiment von ßorneli in SKainj unb mit biefem

fpdter in leiningenfcl)e Dienffe getreten.

Bei ber 2lfcf)affenburger 2lufful)rung fehlte ba$ vierte ikb, in

JprfmtnaS ©ebicfjten von 1812 finbet e$ fiel; nicl)t bei ber 9\omanje

unb ben Siebern ju „<£§mfyatt unb (Emma". „21c.) wie ift'ö moglicl)

bann" entftanb in 2lmorbacl) / wo fiel) ber Dichterin bie eigene felm*

fucbtävolle ©timmung mit ber (Erinnerung an bau 93olf$lieb ju

einer Umbilbung verwob. ©ie fanbte bie ©tropften, fluchtig auf

einen Briefbogen gefeftrieben, an ben bie groben leitenben Kammer?

fefretdr ®teinwar$. Diefeä jegt auf bem fürftlicben 2lrcl)iv bes

wabrte 2lutograpb würbe 1898 von #errn Dr. jur. 2Jlbert ©Treiber,

Äammerbireftor beö Surften, unter ben SfteateraFten gefunben, unb er

i)at baruber in
7/
2lu^ ber jpeimat", Blatter ber Bereinigung für ©otf).

©efebiebtö; unb 2Utertumeforfcl)ung vom 1. 3an. 1899, berichtet.

24*
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Sa6 ikb mu^ fogleicl) an jperrn von J?etter6borf gegangen unb

von iftm fomponiert worben fein. <2cf)en wir un6 feine pompös

fition, bie ^icr mit Srloubntö be$ fürfi(icf>en 2trcf>it>6 jum crfien

9??ale veröffentlicht wirb, ndfyer an. Sie £onart ifi G^bur mit

ber SBenbung jur £)ber* unb Unterbominante, ber ©eptimenafforb

ber festeren bilbet ben jjauptafjent auf ber tejrtlictyen Steigerung

be$ @ebicf)t$. Sie zweiteilige Siebform frf>ltc§t ftcf> bem Strophen?

bau entfprec^enb ju jroei acfjttaftigen ©ruppen mit einer furjeren

2Bieberl?olung jufammen. Ser gewagte <2ecf)6acl)teltaf't entfpricfyt

bem baftt)lifcf)en ©ecf)$filb(er mit ber gefügten SReif)e am Scfyluf;,

burrf; iljn empfangt ba$ ©cfjweben ber Sttelobie, bau mit bem fef)n*

fuctytig fragenben Zcjtt fo wol)l ubereinfHmmt, einen wirffamen

Untergrunb. Sie Fleinen Sföotive ber glote umfpieten wie leicf)te$

Stanfenwerf bie SWelobie; von ber jweiten ©tropfe ab tritt bat

§agott, wie eine frdftig beftdtigenbe SERdnnerfHmme fjinju unb be-

gleitet bis jum ©cfylufj. Siefer Sffeft muffe wie ein ©tjmbolum

treu auöbauernber Siebe erfctyeinen. ©ic^erlicl) bilbete bie feinemp-

funbene, von grdulein (J'fcfybom vorgetragene Kavatine einen ©lanjs

punft be$ 2fbenb$.

Sr würbe im ^ataiö fejHicf) befctyloffen. Sie ©rdflicfy SolmS*

Saubacf)ifcf)e unb von Segenfelbifctye gamilie waren baju bingereifl,

natürlich fehlten aucf) bie ndcbften 9tacf)barn, bk ©rafen (£rbarf>

mit iftren gamitien nicfyt. jpelmina fjatte iljren spiag jwifcben tynen,

unb von Ijier fpannen fiel) bie 25ejiel)ungen weiter, eö erfolgte eine

Sinlabung bie fie einige ffiocfjen nact) Grrbacf) führte unb ben an*

geregten 93erfef)r mit feinfühligen, verfidnbniövollen SD?enfcl?en ge*

niesen liefj.

„gginljarb unb Smma" würben nur nocl) einmal am 20. SKdrj

1814 ju SImorbacf) gegeben, am 4. 3u(i be$ gleichen 3af)re$ ftarb

Surft Äarl Qmidty all^u frufte im 52, 3af>re. Saä £f>eaterfpiel war

ju Snbe, unb in bem ftillen Sanbffdbtctyen blieb balb nur bk Sr*

innerung an ben SKufen^of, ba bie gurfiin 1818 ben Jperjog von

$ent heiratete unb naef) ber ©eburt ber Königin SÖiPtorta nicfyt

metyr naef) Slmorbad) fam. 2lucf> bk breigig SRann ftarfe Äapelle,

bie man 1803 in Soburg angeworben fyattt, würbe aufgeloft unb

jerftreute fiel?; bk meinen SKufifer gingen wof)l jundcf>ft in bk

Jpeimat jurücf. <£ie nahmen bie SDMobie unb ben Sejct unfereS
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Siebes mit unb bliefen unb geigten if)n jureetyt, paßten il)n auef)

jum qotB$tümlicl)eren ©ebrauef) bem alteren in £f)üringen t>erbrei=

teten Hebe an* 3o^n 5Q?cier fagt ©. 82 in feinen „ÄunfUiebern

im SJolfömunb":

„Die uolfläuftg geworbnen lieber, einerlei wefd;er £erfunft fite ftnb, werben

nadj belieben bem jeweiligen @efd)macf unb (Stanbpunft be$ ^ingenben an-

gepaßt, fowotyl waß £e;ct wie 9)?uftf betrifft, ©ic werben in einzelne SBeffrmfc

teite jerfafert, (5inige6 wirb au$gefd)ieben, i>a$ ©etrennte wieber 511 neuen @e-

bilben \>erftl3t. Tillen biefen fiebern eignet bie gebäd)tni$mäf;ige Überlieferung,

melfadj ofyne Unterfiükung burd) bie gefd)riebene ober gebruefte ©eftalf,"

©0 mag e$ geBommen fein, ba% SrP, »or 1820, ba$ alte 93otf$s

lieb mit einer unferer Gelobte afjntic^en au$ ber ©egenb »on Jpilb-

burgtyaufen bureb Dr. jjofwbaum aufgezeichnet erhielt K 2Bir fegen

fie jur 23ergleicf)ung hierher:

<&tf)x mäßig.

$s ss 4-J-j-• a at"±=* S ö £
31 d) wie t(i'§ m6g = lia) bann, baß td) bid; laf : fen fann,

fyab bia) von Jper:$en [i«b, ba£ gtau : be mir* £)u f>aft ba$

i^^Q^ s ö
3tf=Ü

.$er ; je mein fo gonj ge : nom;men ein, baf; idj fein

lt>=F* *ö
3(n bre lieb, lie : be fo Wr.

Der SInflang tritt am beut(icl)ften bei ber ©teile „Du l)aft baä

Jperje mein 7' f)ert>or, Sie üon fpäteren gorfcfyern, son Sitfurtl),

23of)me u, av oeräeicl)neten SDielobien au$ t>erfcl)iebenen ©egenben

£eutfrf)(anb$ finb nur Varianten ber einen»

Solange nicl)t ein §unb unö bie autl)entifcf)e alte

93olf$tt>eife jufu^rt, muffen wir bie ju j?elmina$ @ebicf)t

t>on 1812 (bei SrE irrtümlich um 1824), bie 3ofepf) Smmericl)

Don JjettcrSborf fomponierte, atö bie ältefte betrachten.

1 8ie^e Grf II, 8. 373.
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23on 1817 ab war jjelminaö Sieb burcl) ben Drucf verbreitet, 1827 er*

f)ie(t e6 von Äücfen eine neue Gelobte , bte une allen vertraut ift,

beren Frdftig fetyone ©truftur wefentlicl) ju fetner Verbreitung bei*

getragen fyat

din SRucfblicf auf bie furje @efcl>tcf>te biefeä Siebes gemannt

un$ an bte viel längere unferer dltefien beutfeljen 93olf$lieber*

©te fKegen au$ liefen be$ 93olf$teben$ auf, bte wir nietyt Fennen,

würben von §af)renben gefungen unb gefpielt, weitergetragen unb

serdnbert. SOiancfyen 93olF$gefang machte bk ÄunftmufiF be$ bittet

altera ber $ird)e bienflbar, anbere Siebet führten ber f)6fifcl)en Äunfc
poefte frifc^cö Seben ju, 3n einer fpdteren Gpoctye aber würben fie

wieberum vergeben, bis eine abermalige SBanblung banacl; griff, ein

neuer Äreiefauf begann* ©leid; xvie biefe uralten Sieber aber offenbart

aurf) unfer batb f)unbertjdl?rigeö Sieb ein ©tücf „beutfetyen SebenS"

©cene IX, Sieb ber ©iegtinbe.

Adagio non troppo. @. 3- »on £etter$botf.

gtauto.

Sogotto.

23toltne 1,

Violine 2.

SBioIn,

(StngfHmme.

SBaffo.

I f i h 1 1-
s
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2>te ^3ro^efc^c *DJuftftobKot|)e£ in SKegensburg.

Äarl SÖJetnmann, Svegenäburg.

^tn September 1813 verlief; ber ©tubierenbe ber SKebijin Äarl

<0 *Pro$f e au$ ©robnig in spreußiftf^Sctylefien bte Unioerfttdt 2Bien,

um bem Äriegäruf ju folgen unb, t>on einem £f)eobor Äorner ges

fiifjrt, fein jungeä Seben bem Vaterlanb anzubieten. Der 2nimdcf)tige

forberte bat ebelmütige £>pfer nictyt; für bte SEBetPc be6 griebenö

fyattt er ben begeiferten Sfüngling au$erwäl)lt. Unb fo fefjen wir

benn ein ©ejennium fpäter ben ehemaligen 9tegiment$d)irurgu$ beä

3, ©cf)lefifctyen $attal(erie'9iegiment$ unb fpdteren ^retepf^fifuS in

spiefj r>or bem SRegenSburger 23tfdf>of 50iicf)ael ©ailer, „bem Sicfjt in

£)eutfcf){anb, ba$ alle eblen, firebfamen ©eifter erwdrmenb unb be^

lebenb ansog", bemutig !nien unb um bk >3utaffung hnm ©tubium

ber Geologie bitten. 9kcf> ernfter 3eit ber Vorbereitung unb ffrengfter

©elbftprüfung empfing Dr. Aar! ^roöfe am 11. 2Iprit 1825 bie

*Priefierweif)e; er war am %kh, btö er als Änabe fcl)on erfefjnt.

Äeine unter aden Äunften, bie fic^> in ben ©ienft ber $ircf)e

gefiellt, lag um bie Sßenbe bcS 18. 3al)rfj. fo tief barnieber als bie

fircf)licl)e SOtufif. Vorüber war bat golbene -tatalter, bat „Surften ber

SonFunft" in feinem ©cl)of;e getragen, serblicfyen bk tarnen, bk in

unerreichbarem ©lanje if>re ©trafen warfen, unwieberbringlid) ba-

l)in bie berühmten ©ctyulen mit if)ren genialen SKeiftern. %lut)t mel)r

JUrcljenmufif, fonbern £f)eatermufi? ert&nte in ben geweiften

£empell)allen, bort wo einft ernfte unb feierliche Klange bat fromme
Volf erbaut Ratten.

2)aS Seinen nad? einer 25efferung, bau burcf) bie weiteren Greife

jog, l>atte fcfjon langfl einen befonberS Warfen SBiber^all bei bem

ibealen 9>ro$Fe gefunben; unabldffig fann er auf Mittel unb 2Bege

25*
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ju einer Degeneration ber fatbotifcfyen Äircbenmufif. ©eine eigene,

reiche mufifalifc^e Begabung, feine biSberigen ©tubien auf tiefem

©ebiete, befonberS aber fein tiefet SkrftdnbniS unb inniges Grrfaffen

ber fireblicben Sflufif als eines fcerflorragenben 23efhmbteilS beS titurs

giften ©otteSbienfteS, baS alles wirfte jufammen, um if;n im*

beeren SKaße l)ier$u ju befähigen, SineS war ^roefe hierbei !(ar.

«Sollte eine SluSrottung beS unfircl)licben unb feierten mufifalifctyen

©etfteS *>on Srfolg begleitet fein, fo mu§te fofort 25effereS unb

SrnftereS an feine ©teile gefegt werben. Jpierfür war aber fein

anbereS gunbament geeigneter als bie 2Berfe ber SOIcifJcr beS 16, unb

17. Sabril; 9ieprifHnation beS fog. spaleftrinaftilS warb
atfo baS SofungSwort für bie neue Bewegung. Die reine

23ofatmufif, ber fog. Acappella*©til ift ja — wie *ProSfe in ber

SJorrebe jum I. 25b, feiner Musica divina fpdter fo fetyon auSfübrt —
aus fircfylicbem (Jrbreid) ben>orgewacf)fen unb befigt \)kx bie fefien

äBurjeln feiner Äraft; aus ber Liturgie unb für bie Siturgie würbe

er geboren unb blieb fo eng bamit oerfnüpft, ba§ jabrbunbertelang

t>a* Schaffen unb SBirfen ber bamaligen Äomponifkn jum größten

Xeit ber Äircbe galt 9J?ag fein, ba% bie ganje ©eifkSfiromung um
bk ffienbe beS 18. 3abrbv bie im 35annfreiS ber 3\omantif fianb

unb im Mittelalter mit feiner eigentümlichen mpfltfc^cn Prägung

unb feinen Soften Sbealen iBurjel gefcblagen fyaüe, aucl> auf ^)roefe

ibre mdebtige iBirfung nietyt v>crfet>lte /
{ebenfalls betrachtete er bk

Degeneration ber Äircl;enmufiP als eine beS spriefterS burcbauS wür?

bige unb fomit als feine Lebensaufgabe. 9licl)t Grinfeitigfeit ober

Liebhaberei waren eS, bie ti>n bierbei leiteten, fonbern Überzeugung

unb £wecfbtcnltd)feit. Unb fo ging benn 9>roSfeS ©treben babin,

bie Quellen ber 9)?eifterwerfe ber altflaffifcben ^)olt)pbonie Fennen

ju lernen, auS biefen Quellen baS ungetrübte ißaffer ju fetyopfen

unb anbere bamit ju oerforgen. Suoor tyattc ber Jorfcber bereits

unabldffig gefammelt unb eine anfetynltctye ^ri^atbibliotbc! jufammen-

gebraebt, allein baS alles war nur ein fd)wad;er 2lbglan$ uon jenen

fofibaren originalen, bie in italienifcf;en 23ibliotbefen unb 2lrcl)wen,

»ielleicbt fcfyon balb »ermobert unb verfault, ber SluSgrabung barrten.

SaS erfannt ju baben, ift ^roSfeS unsagbares SJerfcienfl. £)k

muftfalifebe iBelt wäre jegt um fo manebe foftbare ^erle armer,

t>k nur er t>or bem fieberen Untergang errettet b<*t.
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2lm 17. 2luguft 1830 — fünf 3af>re nacJ) feiner *Priefterwei(je —
war Dr. *))ro$fe »on bem ©cf)irmf)crrn ber fünfte unb SBiffens

fd)aften, bem 23at)ernf6nig Subwig L; jum Äanonifuö an ber Sitten

Äapetle ernannt worben mit ber auSgefproctyenen Slbfktjt, bort bem

jungen unb belegen noefj arbeitsfähigen Spanne bie finanzielle

(Srunblage unb bie notige ^eit ju muftPalifcf>en ©tubien unb arbeiten

ju geben. Unb tk 9Kufifgefcfucf)te fyat Subwig I. biefe Zat aufs

wärmfte gebanft.

3m Jperbft beö 3äf>rc6 1834 brachte ber ÄanonifuS fernen *pian

^ur SluSfütyrung unb trat mit ber erfparten ©umme t>on 1119 ft.

t>ie SReife naef) Statten an, in ber bamaligen -3^* adein fcfyon ein

Unternehmen, ba$ ein Übermaß t>on 25egeifterung unb Energie er^

forberte. ^roöfe fyat über feine italienifcben Steifen genaueftenS

£agebucfy geführt, unb biefe £agebucf)btätter bitten nicfyt nur einen

fofibaren Beitrag jur mufifatifetyen @efcf)ict)te unb ilfltjetif, fonbern

and) jur jjfifr unb $ulfurgefcf)irf)te. 5cf> mu§ e$ mir fj>ier leiber

t>erfagen, 23rucf)f}ütfe barauS anjufüfrren unb wrweife auf meine

<mcf) für biefen Sluffag benügte Sonographie über *ProSf

e

l
, wo fiel)

tiefe £agebuct)fragmente im 3lnf)ang niebergelegt finben.

Sie 2Ircf)we unb 25ibtiott)ef*en SRome waren beS gorfcfjerS erfteS

^tet. J?ier tag ein unermeßlicher SReicfjtum an ben fettenden äßerfen

vergraben. Sitten t>oran ftanb tk 25tbtiott)ef beS J?er$ogS 3ofcann

SIngetuS t>on SlltaempS, Äein Geringerer als ^ateftrina war ber

©rünber fowoftt ber Äapetfe als auef) ber SCRufiffammtung biefeS

JiperjogS gewefen; beS SOieifterS 9lacf)folger SInerio, ©tooanetlt unb

(£aratani fegten biefelben fort bis jum %a\)xt 1620. Jj>ter fanb ^roSfe

foftbare ßobiceS, opera inedita et unica, unb war fo glütftict) — mit

Ergänzungen aus anberen 23ibtiott)efen — „bie ganje Slltaempfctye

SWufiffammtung in unfere ^>artiturfcf)rift ju übertragen unb bie

größtenteils fcfyabfyaften unb balb bem Untergang natyen original

manuffripte in üollfhinbig Porrefter Umfctyrift ju retten/ j. 25. fecf)S

Folianten, welche er aus ben jerffreut ^erumliegenben 251ätterrefkn

übertrug unb bie atteö bis taf)in t>on ^alefhrina, Olanino, SInerio ufw.

23eFannte übertrafen, uBäfyrenb man t>on Slnerio bisher nur etwa

20 üBerfe fannte, entbeefte 9>roSfe mef>r als 300 Hummern biefeS

1 .ftarl <Pro$fe, £er 9te|Taurator ber ffafnfd;en Äirdjenmujtf. 1. SSänbdjen

ber Sammlung „äirdjenmufif". 9]egen$burg, Jr. Ruftet.
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Sfteifterö tn unbefannten Quellen. Der beflagenöwerte »Juftanb, in

bem fiel) ein großer Seil ber SGBerfe befanb, bereitete bem gorfc^er

bei ber Übertragung oft grofe ©ctywierigfeiten. „2Bie siele," —
fctyreibt er in feinen 2lufjetd)nungen — „wie siele, son beren £)as

fein feit ifrrem £ntftel)en faum eine Stimme Reibung getan, jers

fallen beim 33erfucbe ifjrer Rettung in ©taub, fobalb bie morgen
25dnbe geöffnet werben; ein groger Seit ifl burtf) bie faufhfrfje Sinte,

mit welcher man bamalä fcljrieb, jerftort ober ber >3erfl&rung tta\)e,

unb ibr Untergang ifi unsermeiblid), wenn nicf)t unserjüglict) bie

forgfdltigfk Übertragung berfelben ftattfinbet/'

£ro§ biefer Übelfiänbe begleitete fteter Erfolg tk raftlofen 2lr=

beitem Unb al$ ber $anonifu$ ben 23erg ber Partituren immer

meljr warfen fafj unb feiner nicfjt metyr jjerr ju werben sermocl)te,

ba rief er ju feiner Unterfiugung auf feine Äoften ben Domorgas

niflen 3ofef Jpanifcl) au$ SRegenöburg herbei, unb beibe burctyforfctyten

nun gemeinfam tk nodj> übrigen 2lrcf)ise: spdpftlictye Äapelle, ©t.

9>eter, Lateran, © SDiaria SKaggiore, ©• SRarta in Sallicella, Col-

legium de Propaganda fide, €>• ßnacomo be ©pagnuoli, 93aticana,

Collegium Romanum, 23arbertna, 2lngelica, bann bie *Prisatmufif=

fammlungen son SSatni unb ©antini ufw. Olic^t minbere $oftbar=

fetten bargen anbere 25ibliotf)efen 3talienö, j. 23. Neapel, wo *))ro$fe

wdfjrenb jweier SKonate siele unbefannte SIBerfe ber SOJetffcr auä ber

9teapolitamfcl)en Schule fopierte, ebenfo 2lffift mit bem 30?uftParcf>tt>

be$ Sacro Convento, ba$ bi$f)er nod) feinem gremben geöffnet

worben war, aber aucl) son ben £inf)eimifctyen nicfyt benu£t würbe*

SKanc^e autfcentifcl)e SKeffe beö *Prdneftinerö, bie felbfl SRom nicf)t

befaf, war l)ier sorfcanben, au^erbem jum großen Seil unbefannte

Sßerfe ber Äomponiften au$ bem SJiinoritenorben, wie Martini,

Salotti, SWattei, ^uccari, ^aolucci ufw.

©aö waren für ben begeiferten SKufifer Slugenblidfe ^6cf)fler,'ic^

mochte fafi fagen religiofer 3Beil)e, wenn er ©etydise fanb, auf benen

ber ^taub ber 3a£rf)unberte ruf)te, beren 3n^alt aber bie Ijocbfte

93ottenbung ber $unft barg. Sßtr bürfen bem 23crtcf>t etneö 2lugen=

jeugen glauben, ba% er oft *Pro6fe unb feinen Begleiter, son S&r*

furcht unb ^eiliger ©ctjeu für biefe erhabenen Sonwerfe ganj er-

griffen, bie 3?Januffripte auf ben Änien fopferen fa£. Dtcfer

@l)arafter$ug lieg ben §orfcl;er übrigens ate wurbigeö ©lieb jene*



Sic 9>ro$fefcf)e 90?ufi6bibliotf)ef in SRegenSburg, 391

ßunfHerfreifeä erfctyeinen, ber in 9iom unter bem tarnen ber „9taja:=

rener" befannt tvax unb bie £rdger glänjenber tarnen ju feinen

SSKitgtiebern jaulte; ut} nenne nur bie gefeierten Äünftler ßorneliuö,

Dserbecf, £l)orwalbfen, 93eit, Sioct) u. a. Unb bei ben muftfatifcl>en

Slbenben, hie ber Äanoniftiä ofterö in feinem Sptim gab, burfte er

bann biefe beutfcfjen Äunftfer at$ feine ©äffe begrüben; oftmals t>er=

fctyonerten auct) ©änger ber päpftlicfyen Äapelle hie trauten ülbenb*

fhmben burcf) ben Vortrag altflaffifctyer SKeifierwerfe. Da$ waren

aber aucf) hie einjigen furjen Sr^otungen, hie fiel) ber Unermublicbe

gönnte; nur einmal riß er fiel) für aetyt Sage t?on feinert ©tubien

(o$, um bei © gufebio hie geistlichen Übungen be$ tyt* 3gnatiuä ju

machen — ein leucf)tenbe$ 33eifpiet feiner grommigfeit unb ein

23ewei$, ha% er über bem ©ete^rten ben spriefter nicfjt vergaß* So
waren für ben beutfe^en gorfeljer 14 Monate in Arbeit unb Srfolg

bafjingegangem SKoc^te aucf) feine ^errttcl^ gelegene 2Bofmung auf

bem SWonte ^incio bem 23licf ein irbifctyeS ^arabieö erfcfytießen,

*Pro$Fe feinte ftcfj nun hott) juruef jur beutfcfjen Jpeimat, borten,

wo hie blauen SBellen ber Donau räufelten, in bie altefjrwurbige

Ratisbona. Unb er naf)m 2lbfcl)ieb von ber ewigen ©tabt unb

Fefjrte in fein geliebtes SSaperfanb juruef; anfangs 3anuar 1836 jog

er wieber ein in ^cgenöburgö SWauern,

SÄeicfye ßrnte war bem fleißigen ©dritter geworben* $aum
fonnte bie ©ctyeune ben ©egen faffen. Unb al$ hau SmtebanEfejl

gefeiert, ha rüflete fiel) ber Wmmermübe fetyon wieber ju neuer

2lrbeit, um aucl) hie Jpalme, bie bei hex erfien Grrnte abfielen unb

jurücfgelaffen werben mußten, noety aufjulefem SBie er feine erfte

Steife hie „romifcfye", nannte, fo feine jweite im 3af>re 1837 bie

„etruöfifctye", Bologna war hat ^iel. 53on ha au$ ging *Pro$fe

nacl; glorenj unb ^piffoja, überall wertvolles Material entbeefenb,

„obwohl alleö — wie er in einem 25rief aus glorenj fetyreibt —
gegen hie erworbenen ©cl)ä§e ber einjigen Roma in tiefen ©chatten

serfinft".

3um britten 59?ale eilte ber 9flufift)ijtorifer 1838 naef? Stalten,

um Senebig jum ^elpunft biefer feiner „tKnejianifcfjen" 3\eife

ju machen. Selber war fner bie ausbeute weniger ergiebig, unb
nur bie @infäufe bei ben wrfcf)iebenen Slntiquaren entfctyäbigten

einigermaßen für hie 9?ifyen-
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SKc^r Erfolg erhoffte fict> ber ÄanoniFuä von einer SReife naety

Spanien, unb nur t)aö entfetyiebene abraten feineä Foniglicfyen

©onnerö Submt'g I., ber für fein äBobl wegen beä in ©panien auös

gebrochenen 23ürgerFriege$ beforgt war, Fonnte if)n von ber 2lu$5

fübrung feineö ^laneö abbringen» Unb fo gab er fiel) bamit jus

trieben, ben Antiquar SHllfort ba^in ju entfenben, ber mit fcfydgenäs

werten gunben ^eimFe^rte.

©o fyatte *Pro$Fe eine wertvolle ©ammlung unter ben größten

Sföüben unb Opfern jufammengebraebt unb fonnte nun baran gelten,

feine ©ctydge ju orbnen, ju fatalogifieren unb auSjunügen. Sag
bieä abermals eine Unfumme von Slrbcit bebeutete, weif; jeber Ein-

geweihte. 211$ eine Hauptaufgabe neben biefem Drbnen ber 25u

bliotbeF erfcln'en *Pro$Fe, möglich viele praFtifctye SBerFe ber alten

SÄeifter au$ ben gefammelten ©timmenfjeften in Partitur ju bringen,

©otlten biefe prächtigen SJoFalFompofitionen wieber ityre Sluferfiebung

feiern, fo war e$ notwenbig, fie ben SJuSfübrenben munbgereebt ju

machen. Hatte ^roöFe am borgen feine *Pflitf)ten alö ^riefier unb

$anonifu$ — unb at$ 2lr$t für bie fielen ÄranFen, benen er feine

är^tlicbe Äunft freiwillig unb unentgeltlich wibmete — erfüllt, fo

arbeitete er unabldffig an tiefen Umfc^reibungen, unb eö tfl intern

effant, auf ben einzelnen biefer Partituren bie von feiner J?anb

t>erjetc(>neten Arbeitstage ju verfolgen. Unb bie legte Partitur, bie

feine Jpanb fetyrieb, war eine Sftejfe von ^aleftrina — e$ war am
20. Sejember 1861 früb — abenbö lag er bereite auf ber £otem

babre. ©o viele 23efutf)er noeb immer bie fog. „SRappenabteilung"

ber *))ro$Fefcf)en 25ibtiotbeF, in ber biefe Partituren niebergelegt finb,

betrachteten, alle ftaunten, faft nocl; mebr über bie Energie unb ben

gleif; beö ungewobnlicben SOfanneS, atö über bie ^ter aufgefpeieberten

©cbäge. 9J?an mochte ein SRenfcbenlebcn faft niebt für auöreicbenb

balten, um bie SKcnge biefer ©partterungen mit biefer ©orgfaft unb

mit biefer biö inä einjelnfte gebenben ©enauigFeit aue^ufübren. 91ur

einige 93clege f>ierfür^ ^)roefe fparfierte j. 23. ba$ ganje Magnum
opus musicum bc$ Crlanbo li Saffo unb cbaraFterifierte jebe ber

516 3)Jotetten ebenfo prägnant, wie treffenb 1
; infofern Ijatte ber

1 3n bex ©efamtnuSgnbc bat $. 3E. .oabcrl btefe fojtbaren s^ott^en <pro$fe$

bem einzelnen SBanbe im Söerroorte in banfen$n>ertcr 2£ei(e ver^ebrueft.
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Herausgeber beS Magnum opus musicum in ber ©efamtauSgabe

von DrlanboS SSJerfen (eichte Slrbeit

2)afj biefe Umfcljreibungen natürlich 2Biffen unb kennen voraus^

fegen, ift Ftar, unb sproSFe l?at in feinen Partituren beriefen, ba%

er ber beitraten Aufgabe gewacfyfen war, befonberS wenn eS galt,

bie SBerfe ber SDTeifter bcr vorpaleffrinenfifctyen ^ert'obe ju fpartieren

unb j. 25. 3faaf$ Äunftftücfe aufjutofen 1
* (Seme fei jugeffanben, bafj

bie fortfcfyreitenbe 2BiffenfcI)aft unb bie Fritifclje SRet^obe unferer

£age vieles beffer ju machen imtfanbe ift, aber im ©rutibe waten

9>roSFeS Sbitionen für feine $eit bocb vorbi(blicl), unb eine 9\eifje

von ©ele^rten f)at fie jur ©runbtage iftrer ©tubien gemacht.

2Bie viele 25eweife von ber Sorgfalt beS JTOanneS liefern ferner tie

Jpefte, in benen er biefe Übertragungen ju fFijjieren pflegte, um bie

9tieberfcf>rift ja recl)t fauber unb rein ju gepalten; feine Frdftige

unb fcfyone jpanbfrfjrift trug im herein mit bem bauerljaften italies

nifctyen 9totenpapier bier$u ein gut Zeil bei.

3n biefer „SKappenabteilung" mit tl>ren 150 Sttappen tag baS

gefamte Material jur Sicxaufyabt ber Musica divina, unb bie

4 aSanbe berfelben (mitfamt bem Novus selectus) jeigen, ba% eS

wertvolles SERaterial war, barunter SBerfe, beren originale langfl

jugrunbe gegangen unb tk ^»rosfe gerabe nocl) Popieren Fonnte,

j. 95. eine Steige Äompofitionen von geltce 2Jnerio u. a. @S mag

übrigens von 3>ntereffe fein, ju erfahren, baß bei biefen Sbitionen

jum (gebrauche für bie Fatbolifclje Liturgie außer bem 59?ufifl)iftorifer

amt) ber *))raFtiFer *ProSFe ein FrdftigeS ffiort mitfpracl). Stockt

wahllos publijierte er, fonbern nur auf ©runb eigenen Urteils unb

eigener (Srfatyrung. 3a, wäre ^roSFe nur ein einfeitiger ZbeoretiFer

gewefen, fo fcätte vielleicht fein febenSwerF mit ber 25efcl?affung ber

25ibliot^eF unb ber Herausgabe feiner Musica divina feinen 2Jbfcf)luß

gefunben, fo aber wußte er feinen mufifalifctyen ©cl)d§en tonenbeS

Jeben einjufjaucfjen. 3u biefem >3roecF fammelte er einen ÄreiS von

SStfuftFfreunben um fiel), bie baS notige tecljnifrfje Tonnen unb be-

fonberS bie fo notwenbige Siebe unb 25egei(ierung gerabe für biefen

1 (!ine anbere 5ra9 e freiließ i(i bie, ob ^)ro$fe nid)t flüger gefyanbelt fyätte,

in biefen £bitionen jum @ebraud) für bie ^rariS, ftatt ber alten ©djlüffel

bie moberne Dotation onjnmenben; baS Vorwort ber 9ceuauffage be$ erfren

SBanbeS ber Musica divina gibt berebten 5luffd)lujj barüber.
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SKufiFflit mitbrachten, unb mit ifjnen fang er bie fpartierten Äonu

pofitionen, um fie auf tfcre ÄlangwirFung unb it)re £eben$fdl?)igFeit

f)in ju prüfen. äBie einfl in 9\om bie ©dnger ber pdpftliefjen

Kapelle, fo jog er jeßt bie Sänger bet J5omef)or$ bei, unb lte£ fo

in erfter £inie ade jene 2BerFe, bie er für bie ^ublifation benimmt

fjatte, bie Feuerprobe befielen. Warnt)* Äompofition freitief), bie

ftef) in ber Partitur unb am Älamer al$ trefflief) angefefjen tyatte,

beftanb biefe nief)t unb würbe als nicf)t geeignet wieber au$gefcf)ieben.

2l(k bie Erfahrungen, bie er oom pdpffliefjen ßapetlmeifter 23aini

wäftrenb feines romifefjen Aufenthalts gefammelt, famen ifym nun

wof)l juftatten, unb er t>erwenbete fie jegt auf baS fruefjtbringenbffe,

wie benn auel) ber DomFapellmeifter ©efjremS unb ber ßftorbireFtor

an ber Sitten Äapelte, 3ot>* @eorg SERettenteiter, nun t>on if>m lernten.

Unb fo Fann man im gewtffen ©inne fagen, ba% bie SRegenSburger

£rabition buref) ^)roSFe unb 23aini auf bie ?übmi)ct)i Schule jurucFs

gef)t. Vielleiefjt barf kt) auch noety erwähnen, ba% jur Abweetjffung

bei biefen muftFatifeben Abenben mitunter auef) welttiefje SföuftF, in

erfter Jinie bie ÄlaffiFer, $ur ©praefje Famen, *})roSFe, fetbft ein

f)ert?orragenber $latM'erfpieler, trug befonberS gern 25eetf)ot>en — ben

er ja in ffiien als ©tubent ber SKebijin Fennen gelernt tyatte — mit

jugenblicfyem geuer t>or.

3m SRegenSburger Dorn unb in ber ©tiftSFirefje jur Alten

Kapelle war bie Degeneration ber ÄirefjenmufiF glucFlief) ins fficrF

gefegt, unb bie Vorurteile in ber <®tabt unb in weiteren Greifen

gegen bie „alte SERufiF" jum großen Seile befeitigt. Samit nun

baS glucflic^ begonnene fortbauere unb bat mufjfam ©efammelte

nicf)t jetriffen werbe, entfef)lofj fiel) Dr. sproSFe, feine 50?ufiFbibliotf)eF

bem 25ifel)6flic^en ©tuf)le unb bem DomFapitel in SRegenSburg

ju Dermalen. Sr tat biet in feinem jweiten Seffoment t>om

4. ©ept. 1854 unb fteltte Feinerlei weitere 25ebingung, als fcafj bie

Verausgabe ber Musica divina naef) feinem *pian fortgefegt unb

feiner Wkljte eine Fleine 9\ente für JebenSbauer auSbejal)lt werbe.

Am 20. Sejember 1861 ftarb Dr. $roSFe. »ifcfyof 3gnatiuS »on

©enefhret) unb bat DomFapitet traten bat Foflbare Srbe an. Der

bamalige SRegenS beS spriefterfeminarS unb fpdtere Dombeefjant

Dr. 3oFob würbe uom #. $. SMfcfcof als ßuftoS ber 25ibliotfceF be*

pellt unb erhielt nun bie Aufgabe, bie wertvolle Sammlung in bie
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9ftdume be$ ^ricficrfemtnare nacl) £bermünfler ju übertragen, t>on

wo fie 1864 in bat bifctyoflicfye Calais verlegt würbe»

3m folgenden gebe icf> nun in ßürje bie Einteilung ber 23iblios

tljeF, wie (ie Dr. sproefe angeorbnet unb wie fie im wefentticl)en

auch l)eute nocl) befielt

Sie ca. 20000 33dnbe umfaffenbe Sammlung jerfdftt in eine

tf)eoretifcf>e unb eine praftifcfye Abteilung. Srftere teilt ficf> in

Doftrin, @efcf)icl)te unb j?itf$wiffenfcl)aften; leitete in

unifone unb polt)pl>one 9)?ufif. ©ie unifone SUfufif «enthalt

bie SluSgaben unb jpantfebriften be$ liturgifcfyen ©efangeö, beö

fatfjolifctyen unb protefiantifc^en Äircfjentiebeä, 2lgenben

ufw,; bie polt)pf)one 9)tufif bie serfrfjiebenen Sammlungen. Da
ber $anoni!u6 fein Jpauptaugenmerf auf bie Sammlung prafs

tifcljer SOiufif gerichtet l>atte, fo ifi e$ erf(drlicl), bafj bie tf>eos

retifclje Abteilung ber 23ibliotljef im 23erg(eicf) jur praftifcfyen nur

ein befcfyeibeneä ^lagcfjen einnimmt Damit foll freiließ nxcf>t

gefagt fein, ba$ fiel) nietyt manche wertvolle SBerfe barunter finben,

icf> erwdfwe $ 23. nur £>egline' Stella musices, ßeroneS El melopeo,

bie Flores musices jufammen in einer Jpf. mit anberen mufifalifcl;en

Sraftaten, einem unbekannten £raftate be$ 3ol)anne$ £inctori6 —
ein Unifum ber 25ibliot^)ef — über ben icf) in ber 9uemanm§efc

fcfjrift
1 berichtet, bann ^Prachtausgaben ber SBerfe Doniö, Wlaxs

tinte ufw. Die unifone SWufif birgt eine fetyone Sammlung von

Liturgica, unter benen eine SReilje wertvoller #anbfctyriften fjerttor*

ragt, unter il)nen ein ßobejc be$ 13. 3aljrf)unbert$ au$ bem 23ams

berger Dom, ß^orbucfjer ber Dominicaner ufw. Jpier finb auclr>

alle ßf)orau$gaben ber einfjeimifcfyen §irma Ruftet eingereiht, von

ben erffen Drucfen be$ Medicaea bis herauf ju ben immer rioef)

wacljfenben 2lu6gaben ber Vaticana. Seltene SIgenben (barunter

Ratisbonensia) bilben eine willfommene Srgdnjung. 23efonberö

reiel) ift bie ©efangbucfyliteratur vertreten, jumal auö ber alteren

Seit; neben weniger bebeutfamen finben fiel) feltene fatfjolifctye unb

protepantifc^e ©efangbüctyer.

Olun jur poh;pf;onen SftufiB mit ifjren Abteilungen. Jpicr

fommen in erftcr Unit bie von ^)rosr*e fo benannten Antiquitates

i Seidig 1909, g. 267 ff.
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Ratisbonenses in 25etraebt, eine Sammlung von ca. 1200 Drucfs

werfen unb ^ant)fc^>riften ber *polt)pbonie l>auptfdcf>licf> bee 16. biö

18. 3abrbunbert$ mit über 36000 Hummern. Diefe 2Berfe J)ot

*J>ro$fe auf feinen italienifctyen Steifen teilweife felbjt erworben, teils

weife bnxet} bie Vermittlung be$ proteftantifcljen Äantorö 23ul?ling

in SRegenSburg unb verriebener Antiquare angekauft; unter ibnen

finben ftc^> Unifa foftbarffer 2lrt K 2ln biefe Abteilung retyt fiel? bie

ntc^t minber wertvolle fog. 25utfef)'febe Sammlung, au$ bem 23e?

ffge bee Antiquare 23utfcl> in 2lug$burg jlammenb. %tyx 3n^alt unu

faßt im wefentlicfyen Ut gleiche ^eitperiobe xvk bie Antiquitates

Ratisbonenses; fie ift von biefen nur wegen il?re$ fpdtercn ßr?

werbä getrennt. Diefe beiben Abteilungen bilben mit ber fd)on

oben erwähnten fog. SKappenabteilung ben JpauptbeftanDteil ber

25ibliotbef unb fiellen fie in bie erften 9\etben ber 25iblietbefen mit

23eftdnben alter Sttufif.

Sie fog. J?auberfcl;e Sammlung, bie *Pro$fe 1842—43 von

bem Äanonifuö Jjauber in SKuncbcn erwarb, — einem im 25unbe

mit 2liblinger unb Scbmib um bie SReftauration ber altfla|fifel)en

Äircfyenmufif b^cl)verbienten Spanne — tfl vor allem bureb ibre

12 23änbe £>ratorien von 3. S* Grberlin — £)riginalbanbfebriften —
unb bureb weitere 12 Ms.s23dnbe in ©ro^folto ber 25eacfytung wert

Sie legteren würben alle von Jjauber unb feinem Äopiften in du^erfi

forgfdltiger unb fauberer 2Beife niebergefelmeben unb gelten ein

Fleineö ?eben$werf bar. 3br Snfjalt erftreeft fiel) von ber erffen

Olteberldnbifeben Sebule berauf biö jur 93ene$ianifeben.

Otoefy in ibren alten SRdumen in £>bermünfler tyattt bie 25ibliotf>ef

jwei 3öbte naef) ^roefeö £obe einen willfommenen $urvac\)$ erbalten,

jptnter einem alten 2lrebivf'aften fanb ficf> eine 9)tenge von perga-

menten, von liturgifeben, patriffrfeben, fanonifiifcfyen äBerfen ufw*

vor. £)ie Liturgica mit ©efang j. 23. bilben eine faft voltftdnbige

Sammlung von groben ber 9lotenfebrift, beginnenb mit ben 9?eumen

biä b^tauf inö 16. 3abtbunbert. 2lucb hk ^)rofanliteratur war mit

manebem intereffanten §unb vertreten, fo j, 23. mit einem fet?r

1 £)a$ umfangreiche .ftomponiften:3}er$etd)ni$ ber Antiquitates Ratis-

bonenses b<tbe id) für biefe 5lbr)anMuno, eia,en$ jufatnmengefteöt; (eiber gematteten

bie Olaumoerbaltniffe ben ^Ibbrucf nid)t.
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großen 25ruc()flücf ber bis jegt dlteftcn £anbfcl)rift beö feg, spinbaruö

££ebanu$ ober $omeru$ Jatinuä, beö jüngeren Xiturd ufro.

Sine wertvolle Bereicherung erfuhr bie 25ibliotbef burcl) Gr*

Werbung ber Dr. Sominifuö SÖIcttcntetterfc^en SDiufiffamms

lung. Dominifuä SOiettenleiter (f 1868) ift in ber mufifalifcljen

@efd?icf)te fein Unbekannter, wenn er auety naefy außen nicl)t jene

25ebeutung erlangte, wie fein 25ruber 3of)ann ©eorg, ber al$ €^ors

bireftor an ber ©tiftsftrcfje jur Sitten Äapelfe *))ro$Fe6 Mitarbeiter

unb „rechte Jpanb" in ber 3\eftauratien ber Äircfjenmufif war* 211$

Skrfaffer ber „Slflufifgefcfnctyte ber Stabt SRegeneburg" (9\egeneburg

1865) fjat Sominifuä SKettenleiter manchen bunflen ^un!t ber

Vergangenheit aufgehellt; (eiber tjl feine „S0?ufifgefcf)icf)te ^Sapernä"

£orfo geblieben, nur ber erfie 23anb berfelben „SWufifgefclnctyte ber

©berpfalj" (SImberg 1867), erfcf)ienen. £ro§ beffdnbtger Äranf^eit

unb geringen ßinfommenö al6 93ifar an ber Sitten Äapetle fyatte

fiel) ber begeiferte SDiufiffenner eine reetyt anfefjnlicfje 35ibliotf)eF er*

roorben, bie aueb äBerfe ber neueren $tit enthalt, fo j. 83. eine <£amms

lung t?on f>eute Eaum meljr gekannten £>pern unb Operetten, mufu

falifcfyen >totftf>riften in ifyren erflen 3abrgdngen ufro.

3tn 3al)re 1888 ftarb ber ©eneralprdfeö beö „Slllgemeinen beuu

fcfyen ßdeilienüereins", Dr. §ranj äBitt, jener geuerfopf, ber biefe

große, in sielen Saufenben t>on SERitgliebern über alle Sdnber beutfeljer

^unge fiel) erfireefenbe Vereinigung 1868 auä bem 25oben ftompfte,

bie 3been sproSfeS in bie Sanbe hinaustrug unb in bie ^Prajciö unu

fe^te 1
. Dr. SBitt sermacljte ebenfalls teftamentarifcl) feine ntct>t

unanfe^nliclje SDiufifbibliotbef bem 25ifcl)ofticl)en ©tul)fe jur ßrweis

terung unb ßrgdnjung ber ^roSfefcfyen 9Kufiffammlung.

3Baö nun bie Äatalogifierung ber ©efamtbibliotfjef betrifft,

fo fjatte ^ProeFe juerft bie Antiquitates Ratisbonenses in Singriff

genommen unb barüber einen Katalog in sier großen 23dnben mit

genauerer 3n^altöangabe ber einjetnen 23eftdnbe angelegt, ebenfo

1 £$ ift fcfjabe, baß bat 2eben unb 2Birfen biefeö feltenen WanneS, —
ctneS CrgamfatorS, rote er aöe 'jafyxfyunbtxte nur einmal erfleht, eines tjortreff-

liefen Kenner» ber „Witen", eineS geroanbten .ftomponijien — \>on $emefief)enben

fajt nid)t ober gtt wenig gefannt wirb. £)ie $ai)l ber Briefe 3. 93v bie biefer

rajHofe Wann im 3nterefTe be$ £äci(ienuereing unb ber ^irc^enmufif getrieben,
gibt fein SSiograyf) (Dr. >Hnton 2BaUer, $ranj Sffiitt, ein 2eben$bilb. biegen*;

bürg 1906) auf jirfa 30000 an. 2£e(d) eine Unfumme färbernber Arbeit!
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über bie 23utfcl/fcl)e unb J?auberfcl)e Abteilung, ©o muftergültig

nun amt) befonberS ber Äatalog ber Antiquitates Ratisbonenses ift,

fo leibet bie Äatalogifierung bod? an bem einen gelter, ba$ *Pro$Fe

in bie einzelnen 23änbe ber 25ibliotfyeF bie betreffenben Hummern
nicfyt fcanbfctjriftlicf) eintrug, fonbern nur Fleine, fcfjmate Rapier?

fireifcf)en mit Auffclmft ber Nummern einlegte, ©olange sproSFe

ber alleinige 23efi§er unb 25enu§er ber 2)ibliotf)eF war unb hierbei

mit ber dufjerften ©orgfalt vorging, genügte ja biefe Anorbnung,

für fpdtcr aber war fie unjureicljenb, ba bie Fleinen spapierftreifetyen

verblättert ober ganj verloren werben Fonnten ufw. 3n bem 33utfcf)s

fcljen Äalalog mußten fiel) bie Hummern ber einjelnen 23änbe naefj

ben Seiten jaulen be$ $atalog$ richten, (o t>a$ atfo mitunter

mehrere üBerFe unter ber gleichen Kummer jufammengefa^t finb;

bie SRappenabteilung befaf;, ba fie fiel) burd) bie ©partierungen

tdgticty mehrte, gar Feinen Äatalog. Jpier nun fegte naety *Pro$Fe$

£obe 23ibliotf)eFar Dr. 3faFob ein. 93or allem fertigte er einen

Catalogus practicus für bie 9J?appenbibliotl)eF, in welchem alle jene

SDJeffen, Motetten, *Pfalwen, Rinnen, Sitaneien, Antiphonen nact>

if)ren Sejctanfdngen eingetragen würben, welche für bie praFtifcf>en

Aufführungen im Dom geeignet waren, ©obann begann er

einen ©efamtFatalog ju ber SKappenbibliotfjeF, bie nun mit

9>ro$Feö £ob alö abgesoffen betrachtet werben Fonnte; leiber ver?

mochte er benfetben nur bis jum 25ucf)ftaben H fortzuführen. Sin

Äatalog, ben Dr. 3aFob Continuatio benannte, follte bie gortfegung

ber Antiquitates Ratisbonenses unb ber 23utfd)'frf)cn Abteilung

bilben unb etwaige Neuerwerbungen alter SKufiF aufnehmen; jur

leichteren Überfielt f)ierju würbe ein Subtetten^ unb SefeFten?

Katalog angefertigt.

Ate bann fpdter bie 9}?ettenleiter^2Bittfc^e 23ibliotl;eF fn'njuFam,

würbe ber 3\aum ju Flein, unb biefetben Fonnten nur tyoctyft mangeU

^aft plaeiert werben; jubem befaß bie SKettenleiterfctye Abteilung

nur einen ungenügenben, bie SSBittfcfye gar Feinen Katalog. 9>ublu

jiert würben bie Skfldnbe ber 35ibliotfyeF niemals; nur Gritner f;at

in feinem SluellenlejriFon folelje Angaben 1
, bie aber fe^r unjuver*

* Dieselben flammen au$ ber geit, in ber £imer mit £abert bie „3Mblio;

ijrapbie ber 9)tupffammeln>erfe be$ 16. unb 17. JatyrfnmbertS" bearbeitete (1877).
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Idffig ftnb, wie mir wiederholte anfragen bewcifcn. SDJit bem jus

ncl>menben Alter fonnte ftcty ber greife £ombecl)ant Dr. 3aFob nur

wenig mefcr ber 23ibliotf)eE wibmen, unb fo blieb biefelbe in ben

legten 3al)ren of)ne bie forbernbe Kleinarbeit eines gad)manneS,

jpierju Farn ein Umflanb, ber bie SDiufiFfammlung tro§ ityrer Kofc

barfeit eigentlich Doltftdnbig bracfy legte: iftre UnjugdnglicfyFeit

33ifcl)of 3gnatiuS r>on ©eneftret) wunfcfjte eine 25enu§ung ber

^>roSFefcf)en 33ibliotf)eF burcl) auswärtige ©elefjrte nictyt* SBenn aucf)

in einjetnen gdllcn, wie bit AFten ber S3ibliotf)eF auSweifen, Ents

leifjungen ober aud) ^ubliEationen weniger Hummern gemattet

würben, fo blieben bocf) baS AuSnafjmen, unb bie Entlehnungen be?

tragen im Surc^fctynitt idfjrticf) Feine jeftn ;
jubem mußte in jebem

einzelnen galle bit Erlaubnis be$ 25tfcf>ofS felbjl: ober beS ©enerak

tnFarS nactygefuctyt werben» Unb t>on biefer 23eftimmung ging

25ifcf)of 3gnatiuS ntc^t ab tro§ wieber^olter Sitten unb 33or*

Peilungen t>on feiten einflußreicher ^erfonltc^Feiten; ja er erlief *oieU

mef>r in biefer Angelegenheit nacfyfolgenbeS Signat (tat 17* ©ept
1901): „Es tfl mein bestimmter ©ille, ba% au* ber sproSFefctyen

SStbliot^eF SSeftanbteile (jur Austeilung) nicfyt abgegeben werben''
7

ufw. Unb als ber ©ctyreiber biefer feilen — um e^en SBBunfc^

beS f 25ibliotl)eFarS Dr. 3aFob ju erfüllen — als junger ^riefter jur

ttollftdnbigen Katalogifierung ber 2Mbliotf)eE in feiner freien 3eit fiel)

rütffjaltSloS jur Verfügung ftellte, ba fcfjrieb 25ifctyof SgnatiuS auf

bie Eingabe bie SOBorte: „J?abe bem Petenten bie Erlaubnis t?er?

weigert Die 23ib(iottyeF foll lebiglicf) für bie Äatfjebrale feierten."

5cf> erwähne bieS nur, um irrige Meinungen richtig ju flelten unb

bie nacfyfolgenbe EntwidFlung ber 2)ibliotf)eF ben £atfacf)en gemäß

berichten ju Fonnen*

23ielleicf)t würbe mancher auf biefen EntwicEtungSgang flerjicfjten,

ober er wirb benfelben ju fefjr mit ^erfonlic^Feiten ber ©egenwart

\>erfnüpft ftnben. 23eibeS laßt fic^ in ber pragmatifcf)en Darfteltung

beS @efcf)el)enS nun einmal nicfyt dnbern;,unb wie früher ^roSEe, feine

©onner unb Mitarbeiter bie treibenben gaFtoren waren, fo finb eS

in ber ©egenwart feine ^adjFommen, unb bie 3uEunft wirb wieber

neue *Perfonlicf)feiten auf ben ^)lan ftellen. Auf bem gelbe ber

Sßiffenfclwft gefct eS eben wie im Krieg. SBenn jeber gußbreit beS

23obenS muljfam errungen werben muß unb bie SDJüfjen Front enb;
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lief) fcer ©ieg, fo freut ficf> fcer ©olfcat um fcee ßrfolgeö willen für

fein Saterlanfc; unfc fcem Sorfcf>er tff eö ebenfo eine greufcenquelle,

wenn er für fein ©ebiet 9teulanfc erfcl;lie{;t unfc mit feinen $Jl\U

arbeitern auf liefern ©ebiete feine greufce teilen Fann. 3u ^em üers

langt jefce ©efcf)tcf)te if)re Sarffetlung nicf)t um fcer sperfonen, fom

fcern um fcer ©acfje willen»

tylit 25e$ug fcarauf, fca§ fcie *Pre$Fefcf)e 93fufifbibliot^ef unter fcen

befteljenfcen Umftdnfcen ein toter ©cfyag fei, febrieb kt) in meiner

„©efcbicfjte fcer ÄirctyenmufiF" 1 in fcem Kapitel „Sxeffcmration fcer

ÄirctyenmufiE" (©, 144) fcen ©a§ niefcer: „Sftoge balfc fcer glücFlictye

£ag Fommen, an fcem fciefe 23ibliotbeF fcurd) fcie 9)iunifi$en$ fceä

25ifctyoflicf)en ©tuf)le$ gleich fcer Vaticana in SRom fcer 23enu§ung

unfc Verwertung eröffnet wirfc, jum Segen Don Äunfi unfc SBiffens

fc&aft."

Unfc er Farn, tiefer glucflicfje £ag. 21m 9. gebruar 1907 beftieg

Sjcjellenj Dr. SlntoniuS son #enle, Stadtrat fcer Ärone SSatjern,

fcen 23tfcl>6fltcf>en ©tutyl fce$ fyl äßolfgang, ein Äircbenfurft, fcer einft

felbfi als ©ele^rter an fcer Unwerfität gewirFt batte, son fcem alfo

fcie 2Biffenfcf)aft eine tatFrdftige gorfcerung erhoffen fcurfte. 9tabmen

aud) fcie jpirtenforgen einer großen Siojefe fcen 25ifd)of anfangs

Doli unfc ganj in 21nfprucl)/ fo erfuhr fcod) fcie S3ibliot^eF fcf)on frub-

jeitig fein äBofjlwolten, infcem er 1908 fcen Schreiber fciefer $eikn

jum DomsiFar unfc 25ibliotbefar ernannte. ©d)on Furj nacl) fcem

Sofce fceä 35ifcf)of$ Sgnatiuö uon ©enefiret) Ijatte icf) meine bereits

willigFeit jur Äatalogifierung fcer ^roöFefcben 5DiufiFbibliot^eF fcem

S}. J?. SomFapitel, in fceffen Flamen nun ein Äapitulannfar fcie @e?

fdjicfe fcer Sio^efe leitete, abermals erFldrt, worauf unterm 23. 9}o*

Dember 1906 folgenfce Sntfctyeifcung erfolgt war:

„$3on ber mit 33orfteöung vom 5. b$. 9J?onat$ anfjer funbgegebenen bereit-

njiüigfeit, bie <pro$fefd)c $Mbliotf)ef ju orbnen unfc einen üofljtänbigen Katalog

ber$ufreflen, fjaben wir mit groger 33efriebi<mng Kenntnis genommen. 2Bir er;

teilen fjiemit gerne bte erbetene (Erlaubnis rjieju Über ben $ortfd)ritt ber

aufserorbentlicf) banfenSroerten Arbeit ift oon $tit jii geit 33erid)t $u erfreuten."

Damit fjatte fcaö jp. jj>. SomFapitel fein 3ntereffe an fcer 25iblio*

tfyeF in unjweifceutiger äBeife beFunfcet unfc fcerfelben t>on feiner Seite

auä ein guteä ^rognoftiFum für fcie $ufimft gebellt

Stemmten unb 9)c*ünd)en, 3of. £6fel, 1906.
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©otfte bie 25ibliotbeF iftrer 23eftimmung immer ndfjer gebracht

werben, fo war eine ber sorbringlicbften Aufgaben bic ^Regelung ber

spiagfrage. Sie btö^ertge Slufftellung ber SSibliotljeE im jweiten

©tocfwerF beS 33ifcf)oflid)en ©rbinariatS bot weber ben genügenben

9laum, nocl) bic nötige ©i$erf)eit gegen geuerSgefaf)r, t>on einem

2frbeitSpla§ in bem ungeteilten SRaume für ben 33ibliot£eFar ober

bic S5enuger gar nicf)t ju rebem

SMfcftof unb DomFapttel wanbten fiel) nun an bic Äonigticfye

Regierung — bic 23ifcty&fficf>en £)rbinariatSgebdube finb ©taatSeigen?

tum — mit bem Grrfucfyen, bie Verlegung ber 23ibltotfjeF in bie

feuerfictyeren SRdume beS (SrbgefcfyoffeS ju geftatten unb bie Sofien

für bic notigen 2lbaptierungSarbeiten bereitfWlen ju wollen. DaS

©efucb betonte auSbrücFlicl), ba% bic 25efi^er gewillt feien, bie 23ibtios

tfceF — felbffoerftänbticfy unter gewiffen 93orauSfe§ungen — ber offene

liefen 25enu§ung für bie 9DiufiFgelef)rten jur Verfügung ju frellem

Die SRegierungSsginanjFammer t>erf)ieft fiel) biefem generofen 2lns

gebot gegenüber fefjr referiert unb gab in einer ginanjnote som
4. 2tuguft 1909 ben Auftrag, „bat ^rojeFt auf feine 91otwenbigFeit

unb bic alfenfalffige SKoglicfyFeit ju prüfen, in bem bisherigen

95ibtiot^eF6raum bie angebliche geuerSgefatyr ju befeitigen". £5aS

a5ifdf)6f(id)e örbinariat übermittelte in feinem 2lntwortfcl)reiben som
20« 3lugufl 1909 bie gewünfetyte 2lufFldrung unb betonte am ©djlufie

beSfelben: „3Bir würben eS, befonberS im 3ntereffe ber saterlänbu

fd)en 59?ufiFpflege lebhaft bebauern, wenn wir bie 23ibliottyeF — falls

bie gefragte $reiSftelle bie erforberlictyen 59?itte( für bic Verlegung

bereitjuftetlen nicfjt in ber Sage wäre — für bic 25enu£ung wieber

fcf)lie£en unb tyrem bisherigen ©dfjicFfale überlaffen müßten/7 SaS
Ägl. ©taatSminifterium beS 3nnern für Äirctyen* unb ©erlange*

legen^eiten beauftragte nun ben SireFtor ber &gl. Jpofs unb <®taat&

bibtiot^eF jur 2lugenfctyeinnat)me unb Prüfung ber 93erf)ältniffe unb

bamit trat bie ©acfye in ein neues ©tabium.

SireFtor Dr. ©etynorr »on garofSfelb ermattete am 27. £)Ft. 1910

ein ausführliches, fad)mdnnifcf)eS ©utacfytem ßr wies in bemfetben

auf bie „f)ert>orragenbe 23ebeutung ber aStbtiotfjeF" l)in, „bie in i^rer

©efamtbeit eine mufiFbiftorifcfje Sammlung bilbet, mit ber ftety

Faum bie grofjen SMbtiotbeFen (in bejug auf alte SttufiF) meffen

Fonnen", auf if>re SSebeutung für bic SenFmdlerauSgaben beutfcfjer

26
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£onFunfl: ufwv auf ben für tue 9KufiFwiffenfcl)aft fo wichtigen dnU
fctyluf; ber Eröffnung ber 23ibliotl)eF burcf) 23tfct)of unb SomFapitel.

©ctyon am 9, sftosember erfolgte bte ßntfcfyeibung be$ Ägt. Staate

minifteriumS: „Ser Ägt. Regierung, Kammer beö Innern wirb jur

Jperfteflung geeigneter Sftdume für bte Dr. ^roöfefcfje 9)ZufiFbibtiotf)eF

nacl) bem r>on ber $gl* Oberen 23aube£orbe geprüften £oftent>ors

anfetytag be$ $gL 25auamte$ 9\egen$burg t>om 15. 3uli bie erforber*

lietye Summe jur Verfügung gefreut"

SEftit einer §ürforge, bte mit über bte amtliche spflictyt hinaus*

ging, unb mit feinem Äunffaerftänbniö naf)m ftcJ> nun ber Ägl,

Sauamtmann 9>ranbtl be$ sprojeFteS an; unb fetyon naety wenig

SKonaten erfreute bat Ägl, 25auamt mit ber SKitteilung: „Sie

baulichen arbeiten jur aSerettfteüung ber Srbgefcfyogrdume für bk

sjOroöFefctye 5D?ufiFbibliorf)eE finb nunmehr sollftdnbig ausgeführt,

Sem SSejug ber 9\<Sume fielet bauamtlictyerjeitä nichts metyr im

2Bege." £>f)ne $b$exn ging e$ nacl) einigen 9Jeuanfctyaffungen für

bie Slufjiellung an bie Übertragung ber 23ibliot()eF, bk infolge ber

25egetfterung ber beteiligten Greife in fürjefrer j5efr soltenbet war»

©amit tyatte nun bie *Pro$FefcI?e 23ibliotfceF enblicf) ein eigenes,

traulicl)e$ Jpeim gefunben, einen größeren 9taum für bk eigentliche

Sammlung unb einen Fleineren fmjbaren für ben 23ibliotl)eFar unb

bie 23enu§er ber 35ibliott)eF, Unb afö kt) jum erften SDiale in bem

neuen Sptim miety an bie Arbeit fegte, ba waren alle bie

©orgen unb Unannef)mtirf>Feiten üergeffen, bk ein folctyeS Unter?

nehmen mit fiel) bringt; bat %\A, bat icf) im Sntereffe ber $unfi

unb 2Biffenfcl>aft unb nicl)t julegt ber 9>ro$Fefcf)en 25ibliotl>eF felbft

mir t>orgefef3t unb trog aller 3ftif;erfolge feit einem Dejennium

unabldffig verfolgt fyatte, war nun bocl) glüdflicty erreicht greilicl)

üor Der j?anb nur jum £eil; benn nun folgt noety eine grofje 2lufs

gäbe für bie ^uFunft, bie ©efamtFatalogifierung ber 25ibliotljeF nacl) ein*

ljeitltcf)em *pian unb bk spubltFation be$ ©efamtFatalogS* 3cty fjabe

einftweilen mit ber Aufarbeitung be$ Äatafogä für bk Antiquitates

Ratisbonenses in ctyronologifcljer Slnorbnung begonnen unb beab?

fietytige, benfelben in gaäjtFeln — »orerft bie DrucFwerFe be$ 16. Sto^r*

JjunbertS — bem son mir rebigierten ^trctyenmufiFalifctyen Sa^rbuc^

(SRegenäburg, gr. Ruftet) beijugeben, ba bie *Pro$Fefrf)e 23ibliotf)eF

Fein Vermögen befigt unb fiety ein anberer 2Beg jur S3eflrettung ber
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Drudffoften biö je§t mcf)t jeigt. 3ene glücklichen SSibliotfKfen,

benen jäfcrlicty tötete Xaufenbe jur 9ieuanfcl)affung ufw. mu^cfoö in

ben ©cf>ofj faKen, wiffen freilief) nictyt, xvaü eö fjeifjt, eine 35iblios

tfyd otyne 9Kittel unb Subvention für bie allgemeine 23enu§ung

jur Verfügung ju ftetfen, felbft wenn bie beteiligten t^rc £ätigfeit

gerne felbftfoä bem tbeaten 2Berfe wibmen. Slucty bie Aufarbeitung

unb Aufgabe biefeä $atalogeö
c

wirb fiel) barum nur (angfam volU

licfytn, jumat mir nunmehr bie Übertragung ber Direftion ber $irrf)ens

mufiffcfyule neue Aufgaben geflellt f>at. Unb erft nacty ber Oleu*

orbnung unb Aufgabe be$ ©efamtfatafogeä, bk von ben ser*

fc^iebenen Seiten fo warm begrubt wirb, fann ein regelrechter

25ibliotl)e?6betrieb etnfegcn, wenn aucf) jegt fctyon — foweit eö mogs

lief) ift — SBerfe jur SBenugung abgegeben werben. Überhaupt jeigt

ber 25efuc^ gerabe t>on fremben ©elefjrten, wie freubig bte 91actyricf)t

oon ber Grfcfyliefjung unb Verwertung ber 23ibliot^e! in ber mufifs

wiffenfcf)aftltcl)en SBett aufgenommen würbe.

Den bocken unb f>of>en ©teilen aber, welche in irgenbeiner

SQSeife tk Sntwicflung ber aStbttot^ef forbern fjalfen, fei aucf> f)ier

ber gebu^renbe San! au$gefprod)en.

26 :
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ie bie gleichen 25uctytfaben geiftfietye unb profane Literatur um*

faffen, fo würben amt) biefelben Sftotenjeicben ber SOJufif son

Ätrcf)e unt) SBett bienftbar gemacht JDte SBanbtungen, welche feie

Üonfctyrtft auf bem 23oben ber gregorianifcfyen Gelobten erfahren $at,

fpiegeln fiel) gleichfalls in ben 2lufjeid)nungen ber einfh'mmigen

Sßeifen son Troubadours, Trouveres, SKinnefingern, Sfteifterfingern

unb ©pielleuten juweilen mit einem Sinfcljlag befonberer (Jigen-

tümlicfyfeit wiber* Sie @f)oralnote in ityren serfefnebenen entwirf?

lungSpftafen finbet auety auf bem 25oben weltlicher SWufiE iftren

9h'eberfctylag,

3n ber SGBenbe bet 14. 3faM>unbert$ gewinnt bat punctum be?

beuten bet Übergewicht über bie virga, unb namentlich bie lieb?

formigen ©efdnge weifen faft nur jene vergröberten SKeger Neunten

dfcnetnben Jpdfctyen auf, bie nkt)tt anbereö als bie fünfte ber beuU

fd)en ßftoralnotarion finb. ©afj biefe ju jener $eit juweilen fogar

in einfache ©triebe übergingen, beweifen Senfmdler aus 9torb unb

©üb, tun fowotyl bie auö 23rügge frammenbe nieberldnbifcl^e Sieben

banbfcfyrift beä 95urggrafen be (Sroefer be 25ergbe6 unb bat £>rforber

9)}f, Sigbt) 167 mit ber SWelobie ber Quene note alt amt) ber

einige italienifcfye Siebfragmente ent^altenbe 9\6mer ßobej: Bibl.

Angelica Fondo antico 346 bar*

23ietet et bit auf ben ffifyytfjmut Feine befonberen Schwierig*

feiten, Choral auf Sinien notierte, mit untergelegtem Zerit serfefcene

©efdnge ju beuten, fo geben bie bem 2Borte sorangefefneften Sittelos
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bien flon £iebem be6 15. 3af>rf>unbertö manches 3f\dtfet ju lofen

auf. 23a(b ift im 23erg(eicf) jur $afyl ber ©üben ein Überfctyufj an

üonen t>orfjanben, ba(b reicht bat £onmaterial für hm Uberffufj an

2Bortfilben bei weitem nietyt aus. 23ei einet Steige t>on Stetem au$

2ln$bad)er unb Sarmftäbter Jpanbfcftriften fei ber SSerfuc^ gemacht,

bk ÜBeifen jurütf ju gewinnen. Sine furje ßbarafterifh'f ber be?

nugten Quellen 1 möge oorange^eru

1. %n$bad), SqL Oiegierung$=93ibliotbef Ms. lat. 161, eine 60 93l&tter

umfaffenbe ^apierf)anDfcfyrift in 8° (22,2X15,2 cm), bie in ©übbeutfd):

(anb um 1406 gefetyrieben rcorben tft unb aus bem 23eft£e eines Jo^anneö

•Steuer flammt. 3b r 3n^a^ iß überrotegenb muftfalifdj. 9}eben einem

Kalendarium unb einer aritbmetifdjen 3lbl)anbhtng liegen f)ier ein Straftat

»De proportionibus in musicam«, ein cantus planus wie cantus men-
suratus umfaffenbeS »Theoricum simul et practicum compendiolum
musicale« foroie jrcei hiebet vor, beren erjkS mit ber 9JMobie uerfefjen

ijt, n?df)rent) bau jroeite nur leere @i;peme aufroetjt.

Fol. 28 v Dernempt iv armen vbtval.

Fol. 29 ' 7ive balfame creatur 2
.

2. Darmjrabt, ©rofj&erjogl. |>effifd)e JpofSi6ttott)ef Ms. 2225 3
, ein

1410 getriebener ^apiercobex' in 8° (21X14,6 cm). Suf 83 flattern

ifi \)\tx ein reicher lateinifd)er, itbeinnegenb in SBerfe gefleibeter %nfyalt,

jum £eil grammati£alifcr)er, jum Stett tbeologifdjer 2Irt, bargeboten.

Jptnju gefeüen ftct> jwei Reiben beutfdjer lieber, beren erj!e, mit 5luö=

naf)me t>on 9er, 4, t>on Gelobten begleitet ift.

Fol. 70 r 1. 25egtrlfd) tu t>em bergen min.

2. 3d> jtanb in ellenb na(?t tmb tag.

Fol. 70 v 3. ieberli, &u btjt fo gar ein guter man.

1 Jur einige titerarifd^e SSenceife bin idj ben Ferren <Prof. Dr. 33 ölte (93erlin)

unb Dbetbibliotbefar Dr. 23olfc (Darmfrabt) ^erjlic^ banfbar.
2 SBefannt M „be$ mundjS von falqburg gulbin abc". 23gl. Planer;

OUe tf dj, Die 9Jionbfee:2Biener £ieberbanbfd)rift unb ber 9Könd) von (Salz-

burg (»erlin, Sftaper & StAffcr, 1896), Acta germanica IV, 223 unb Ölung e,

Die ©angeSroeifen ber ^olmarer Jpanbfd^rift ufro. (Setpjig, SBreitfopf & Jpärref,

1896), ©. 145 ff.

3 2hif biefe ^>anbfd>rift n>ie$ 5* 2& & CR Ott) mebrfadj b^ in >Germaniac
XXXII (1887), 8. 343, in ben „^onat^eften für 9ttuftfgefaxte" XX (1888),

©. 71 unb in SSotlmoaer* „üiomantfeben $orfd)ungen" VI (Erlangen 1891), 6. 259.

Den erjren $Ibbrucf ber lieber mit SÜuSnabme be$ legten beforgte otyne Gelobten

2B. (SreceliuS in Pfeiffers »Germania« XII (1867), 6. 226—232.
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Fol. 71 r 4. 3d> lob ritter tmo frolin ftn.

5. (Elutf wo alle feltfeit.

Fol. 71 v 6, tt)ae fol id) fürbaß fofcen an.

Fol. 80 v 1. 5runtlid) l?an id? gefd?eyoen mid).

2. 3Der falfcfyen fleffer ijt fo vil.

3. 3d> weij ein ^übfdjee minneclid)e0 frowelin.

4» ^d) wolt Oae niene fein frowe uf oifer eroen wer.
5. %d) got wie ^od) wie wunecltcr/ ftet ir bort.

3. Darmjtabt, ©ro^erjogL £effifdje ^of6i6tiot{>eE Ms. 2782 ^ ber

»ordere Werfet eines in jjolj cjefcunfcenen, mit meinem cjeprejjtem 2eber*

rMen unt> 9JtetaUfd)liefje »erfef)enen 5olio:23anfce$, auf fceffen 3nf)att t>a£

fcer SSorberfette aufeefleSte q)apterfd)ilt) nod) f)int>eutet: »Joannis Becken-
haub / Moguntini inscripti / Diui Bonaventura / cum Textu Senten-
tia / rum Tabula«. Die JJnnenfeite tvdgt ein <pam>rblatt mit l)en Mafien
30X21 cm unfc fcem 3nf>alt: „ein fetyone tageroetf: 5lu$ f)er£em roee

tiaQ ftd) ein f>elt"* @in 33itt> fceö gef)arnifesten CHttterö unt» feiner Dame
i(t fcer SRelofcie uorangefe^t. Die Otteberfcfyrift flammt aus fcer jroeiten

Jpalfte be$ 15. 3af)rl)unbert$.

I. Vetmmpt ir armen vbevaU

c - ^c
^ > v x * ^r -V -V -V -V x *- -V -v

-V
. -*«.

^ ** ^^TA
-*. ^v- ^r^~ ^
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vernempt ir armen rberal / im ^ymeltal oo

got in g^al / ftner erjten fmfyt in fuoner (tili /

SB9I. Ototf), 9>?onat$()efte für 9flufifgefd)idjte XX, 71.
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bo in bem felben fyofyen fal / fco jlenb ^)tn mit großem

fcfyal / mit ftnen rittern one 3a! / ber ebel fürft

rernünfttig voil mit im fiit tobtet* frigi minn

als wie fcie gottes b>ult> gewinn, in ftnem vetterlidjen

tron: got fprad) bu ebel fünigin. jd> fyab ein fun fag

wilt bu in. fy fprad) er ift mir wol im ftnn. 2fd> jo

ich wil in jmer fyan ty £erc3 inigee

lieb jefue jefue. ftb bu bijl got menfd) inn vnfc t?fi"

tmb bod> einfaltig in perfon / fo wefd) mid) mit ber

minntn fUijf. burcfygüf miefy mit ber gnaben gufi*

tmb füff mid> mit bim tiiftdjen Fufi". fo bfft min

l?unbertfaltig Ion.

SOfafjgebenb für ben muftfalifeften SRfjt)tl)mu$ ift ber 2(ufbau ber

23erfe. Daö JpebtgFett-oprinji^ wie eö im 2lnfcJ>fu§ an Sacljmann

unb 2Beftyl)al oon 3t. t>. Süliencron, SRunge unb SRiemann ausgebaut

worben ifl, finbet Slnwenbung. 2l((entf)atben begegnen auftaFttge

troct)äifcl)e 3tl)t)tf)men. Dte $af)l ber SSerfe ftimmt ntc^t mit jener

ber bunt) ©triebe etyarafterifierten SMobieabfcfynitte überein. 2>ie

SDMobie be$ erften ©tollen t>on fieben 93erfen tfi ju wieberljokn*

Srfi bann fcl)lie£t fiel) ber Slbgefang, bte repetitio oon fieben Skrfen

an. 3nnerf)atb ber SKelobieteile tft bie Äorrefponbenj nic^t burc^

au$ gewahrt. Ubereinftimmung fc^>etnt in ben ©liebern 1 unb 4,

2 unb 5, 3 unb 6 beabficfytigt ju fein. £)f>ne weiteres ergibt ftcfy

al$ Äonjeftur ba6 2Jntyeben ber erften ^eite mit c, ergibt fiety bie

s£erboppelung be$ vierten £one$ be$ erften, beä legten £one$ be$

jweiten unb britten unb be$ erften £oneö be* fünften ©liebes,

gurren wir in entfpreetyenber StBeife auet) bei ber repetitio ben 2Iuös

gleiel) ber ©lieber 1 unb 4 fowie 3 unb 6 burcl^ fo ift bat für ben

£e]ct notwenbige £onmaterial gewonnen. 3U beachten tfl nur nocl),

bafj jwet ©enfungen jwtfef)en jwei Hebungen fiel) in bat ber ©itbe

jufommenbe ^eitmaf teilen. Oleomen wir bie fcatbe 9tote afö bm
Sßert ber ©übe an, fo entfaltet fiel) fotgenbe SBeife:

ffi 33St=t
^P

22 2:

1. X>er-nempt ir ar^men v^ber-al 3m fyyztntUtal, bo got in

ttlit im fin to * £ter fri * gi minn, 2llß wie bie got*tee £ulb ge*
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T**- /T^4—i— -*'*""* —i—h-
" ,t

J ^ fc4=± & ^F.^h•—Ä>
—h-

—«H c

—

H^
gl?al ft * ncr er*jten frtt^t tn ?uo*ner fh'U, £)o in Dem
winn 3n flauem x>et * tcr ? li= cf>cit tron. (5ot fprad): „£>u

^Ä ^
feUben fcosfjen fal 3Do j * lenb l;in mit großem fd^al Witt

c ? bei rusni*gin, 3d) £ab ein fun; fag, wilt bu in? 77 ©y

;be *=t^*-
1^-

ft « nen ritstern o s nc 3al £>er e? bei fürft vernttnfttig urilj

fprad): ,£r i(l mit wol im (tnn. *Hd> jo, id) wil in j * mer fcan.'

£ £ ^
p=t *=t

^erc3 i=nigeehd> CJesfue 3e«fue,Si& &u bijt got menfd> inn vnb

I ^«- -5»- 22tSt

vfi* T>nb bod) einmal s tig in pev«fon, ©o xotfd) mid) mit ber

4 ih f
el CP jO j-D l W (^ iT? 1

1 —
1

^ 1 ß?—

u

4- !

—

1 U- fij & —&—JLtfi_ »
, 1

min*nen flufi*, £>urd)'guf mid) mit ber gna^ben gufi" T)nb ruff mid)

\\ —| h- rUS #0
1 &^ j » z) & p »

1— -1 -1 d » -J- d '

tv

mit bim tufiVctyen fufi*. ©o btfi: min ^un-bert^fal ^ tig Ion,

2» VUt bar, frow mimt, nim eben a£)t,

tüie gottee 1 maf)t in im bebaut

3ü bir tft hinten arm xwb blof.

«Er ijl ber ^>err, ber für bid) fafct

£>en obent, morgen tmb t>k nafct

X)nb gab ftd) felber bir 3e tra^t,

£>ar t>mb baß bu nurbejt (tn genoff*.

Vorlage gotz.
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iDo liefifenb in ftit liebjteu geft

3n tobeg not, bod? roae er fejl

«Er tett ie bo ba$ aüerbejt.

Ar fürt gefebveeft + 3wen fcfoinenb ejt

X)f (inen fdjüt, ber wa^ glcft,

£>ae fid) entferwet ba funn vnt> mon.

# *3erc3 inigee lieb 3efue ^c)"u& ufw.

3. ^cfuß, t>u bift ?>er lebenb brunn,

£>er engel funn, ber felben wun
t)nb bijt be3 ^tmelrtd^eß glaitC3.

0b mir min geift btn fig augewun

X)nb aller creatur enbrünn

Xwb wiber in mid) vertun,

£>o wirb man iefycn wilbe tanc3

3n (>oben fpringen tmuerirt,

iDo minnenb fei got contempliert

tmb got bie fei vmbfabet fcfyon.

2fo wie ge ijt f>£c i'ubtltcrt,

T)on im for fyin got felb fcoftert

Vnb im bae ewig wort commutiert

3n ftnem 3welften t)oe(ten bon.

$ <5erc3 innigee lieb 3efuß 3efue ufw.

II. 23egirlid) in t>em J?en$en min\

Sie originale 9tteberfcf)rift ber SDWobie ifl au$ bem gaffimile ju

ernennen. Sie ©triebe teilen anfangt Jjmtb*, fpdter ©anj^erfe ab.

Saö Sonmateriot reicht für bie ©übenjafrl erfi au$, wenn £ei(en

mit bemfelben Steinte bie gleiche Sßeife ermatten, Sa$ ©tropfjens

fcf>ema ber auftaFtigen trocf)äifcf)en sBcrfe ababeed jertegt tie

juge^onge SOMobie in viet 2Ibfc(mitte, bie fiel) bem ©tropbenbau

entfprecfjenb aneinanber reiben. S^intu tritt bie „repeticio", Sie

SQJorte tbreö erften 30?elebtetett^ fd)loffen t>ietfeirf)t urfprüngtief) min

1 2>er %qA ifr naef) 9J?und)en cod. germ. 811 üon -ftein^ in ben „@ikuna,6:

bertdjten ber pfnlof.:pf)ilologifcl)en unb f>tftortfd)en klaffe ber f. b. $fabemie ber

2Biffenfd)aften ju 9Küncf;en", Jahrgang 1891, 6. 661 f., nad) 9)?und)en cod.

g^rm. 379 (einem 2lua,6bura,er 2ieberbucl)e be$ 3n^rc^ 1454) son 3°f> anne $

23 ölte in ber > Alemannia« XVIII, 120, %\ 34 unb uon £receliu$ nad) Dorm:
frabt 2225 in ber >Germania« XII (1867), 226 ücr6ffent(tcl)t werben; bie nur in

§ob. £>armfrabt enthaltene 9)iVlobie t(l nocl) unbefannt. 2SaJ. aud) bie „$eiu

fdjrift für SBolfcfimbe" XVI, 181, 91t. 6.
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bgir — verlangt mir. £en polten §ormen entfprectyenb t(t bcr

legte Zon roieberf)o(t roorben, 3m testen 2Ibfctynttt Fann ebenfalls

t>er jwette £on serboppelt werben» £ocf) finbet ctnfitbtge 35ef)anb=

hing beö 2Borte$ eigen in bem 25au ber anbeten ©cfylufjetkn eine

©tüfce.

fol. 70 r ^
fe -- -i 1

|

^
-J

1 1
1 1 1

•;' e* & -&- d p— *
*f f ^ ^~ ^ ^

23e ? gfr " lid) in bem f>er « t3cn mm
<Jab id) gc ? ba£>t, bin ei . gen 3U ftn[b].

tftit re s £>ter

SDae u?et^ flu

4f3 1 h- -i h- —1 « (ö &—.-
^^-^-^--J-^—^^^=p^^--^

m

lieb in jte * ti * feit

nit, bae ift mir leit.

JDod) mfie id> al * fo li - t>eit mid),

23 iß ba& id> in s neu brin^ge bid)/

b b

1* «
* « . p —^

—

^ 1 r (* —j5?

—

— <&——

1

U H &
1=L r_ F -£=t= 1—

h

1

_•.—i

J
1

1

-&— &- -J 1

iDae

b

ale min fcofrfen an bir lit. 1 I£ 2 3cr;wolt, bu n?if * teft

Wie gar fen s Ud) vev*

iLj_Lj=
mtn
lan

be = gii\

get mir,
min ei « gen r;err$ er * £on ^ nett git.

2, VTun frowjt bu mid) rmb weift ba& nit,

*Do von muß id) belangen fyan;

Von feilen mir min tjerts 3erbrid)t.

Solt id) bid) bae nit wiffen lan,

©o wil icf> xmmüt mir gefetten

Vnb all min frob in truren fiellen,

25if5 glüvf bringet gnaben 31t. T}L

3. 0b es min glitf fugen mo()t,

iDaß fr von mir mofyt werben Funt,

Wie gar befunber ufßerwelt

«gab id) bid? in mtnö {>er^en grünt,

So wer mir l;eüe xul befeuert

Vnb mid) von xmmüt gar ernert,

Vnmüt wont mir verr vnb wit. 1^

1 2)af)inter bie SBorte: primum conduetum.
2 21bfarjung son repeticio, wie aue fcem @d)uif?t>ermetf erfid)tUd) ifh
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III. *Jd> ftanb in eüenfc nalyt vnb ta§\

2Bie au$ bem gaFfimüe ju erFennen ift, überfteigt t>tc >?af)( ber

9?oten bei weitem jene ber ©üben. Da ber @ang ber sBeife melius

matifcl)e Sortierungen aufliegt, fo ifl an baö SDiitwirFen eines 3n*

ffrumentä ju benFen, bat auef? fclbfidnbtge Partien übernimmt. 9tacf>

2lna(ogie t>on sBeifen be$ Sambacfyers unb ©p6rUieberbucf)e6 wie auef)

einiger SKelobien beä 2BolFenfieiner$ unb anberer ifi t>tef(ctcf>t eine

inftrumentale Intonation anjunefrmen unb jum 2lu$gleicf) ber einen

fünftaFtigen ^Periobe neben ben übrigen offenbar flreng burcfjgefütyrten

mertaFtigen ein breitaFtigeä inftrumentafeö 3wifcf)enfpiel eingegeben

ju benFen. £od) wäre f)ier auef) eine 2ßieberl)o(ung ber 2Borte

7/fo bitterlichen fer" nicfyt au$gefcfy(offen. 25emerFen$wert ift bei ber

speriobifierung, tag ber 2(uftaFt immer an bie t>orf)ergef)enbe *Periobe

anFnüpft.

w t=t
v5?

-^~ <5^ si ^ :stzd

3d} {tank in tUltnb na^t ritt)

U t=t^=? -&
f m^r 5t i

tag; 0b id) wolfro* lief) fing o^oerfag, ©o fcan id> ^eintsltd)

B t=3 t=tgj & \
& <5> & T^-lS* &

bcn,25i$id) bid) (t|> frid> fro ge^funt. 3u oer fei ben

I t=*^—^H 4rfag gd g—^~t^—

g

flunt>X)erslansgetmid) fo bit«tev * li^ cfyen fer.

«5- «^ -& '

=i

—

Xx=x st
-&

St \\t mir lei

Ä 22

ber 3Ü ferr; 3d) oorft cae fu mir

1 9?eubrutf be$ £erte$ nadj) (£ober Darmftabt 2225 üon (Jreceüu^ in »Ger-

mania« XII (1867), 226 f. unb naef) bem 9)?üncT)ner Cod. germ. 379 son

3of)anne6 $olte in »Alemannia« XVIII, 211. 23eibe Raffungen weichen ftarf

\>oneinanbet ab. Bittet auef) ben JpinweiS in ber „geitfdjrift für SBolfefunbe" XVI,

182, 9h. 31.
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®E=i
-^_j O-

ne 9 tycv wer, 0c wolt id) im t>ci* ? seit fr& ? lieh (in.

2. Wlin tyevp, nit frolid) wefen mag;
£0 fumt ein 31t, t>ae id) bir dag
VTCin ellenbee langes miben,

iDae mid) verlangen fyat verwu[n]t,

6enlid) cnt3unt;

£>ae id) frolid) wirb niemermetr],

War id) mid) Fer, war id) mid) fer

£3 ft kenn, bae id} i?6r mev,

£>a6 id) fol fummen 3Ü ix fyin.

3. £>in frombifeit, t>ie id) nun trag

t>tio in bem eüenb birg tmb iag,

Bolt t>a& min ^er^ nit verfniben?

iDae ir verfprod)eu l;at min munt,

*Dae blib in ptmt

3n ganzer truw in (teter wer,

Ixein falfd) 1er*

%d) j)ofiv ee bringet mir fein boe geuer

(Ben ber libjten frowen min.

IV. *£berli, 6u bift fo gar ein guter man 1
*

*w
lt

-%. -v
% -v-v -v-v

-v-v <*
x ^

-V

* * -V *V -V

-V

6 -V
V -V <*,

% *
-%.

-%>
-V -V

-V * -V V -%- -V

lEberli bu bijt fo gar ein guter man/ wenn bu gebrinFeft fo leiftu

eiberline buntfd)u an/ mid) wunber fer wer bir ft t>clf mad).

ßinem 2lufgefange t>on jroei ferf^^ebtgen Stollen folgt ein mer^

f)ebiger 2(6gefang, Die SDWobie ift augenfcf>etntic^ jroeimal hinter-

einanber notiert, anfangt in doppelten äBerten. 2l(ö @runb ber

2Btefcerf)otung tft rool;l btc unglückliche 2Baf)l bc$ 2l(t5@c^luffelö an*

1 9?eubrucf bc* lerte* nad) £ober 2)armftabt 2225 von (SreeeliuS in

»Germania« XII (1867), 227 f.
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jufeben, ber tue 2Beife nietyt umfdft £>a6 £onmateria( reicht für

bie sorliegenbe ©ilbenjaftf nicfyt aus, bie ©to((enme(obie tfi ju roiebers

bolem 3ur 2fbgrenjung t>on 2Iufc unb 2(bgefang ift bte £onalit<St

beranjujiefcem Ser ptyrpgifrf)en Äabenj ber ganzen Gelobte fiefyt ein

p^rt>gtfct>er ©rf)lufj beä 2lufgefange$ mit ber SEBenbung efe gegen=

über* S3ei e f)ängt ber auftofttge 2(bgefang ein, Sie SerftärFung

be$ fiebenten SÜMobietoneä, welche fiefy übereinfHmmenb in beiben

Slufjeicbnungen finbet, jotf ttielleicf)t eine Verlängerung naefy 3(rt

unferer punktierten 9tote Anbeuten.

fol. 70v.
r> {2

\ fr fn 1

1 1 1 * *« ä . fr & p » mm ^
i

1»
1
& p

_, A i

1 r
1 fr & fr i

iZzbevsli, bu bijtfogarein gü=terman. Wennbu gesbrin^eit, fo

/TN <N
l't Ä i ,

1
1

.

«
i

_, ii « ,

ß?
i J /d J &J p

Li—

!

1— ö1 ^ S? Ö J *

'

C- o «y

leiftu J2ibersu'n6buntfd)üan,tYIid)wunber fer, wer t>£r fi (>elf mad).

2. Wenn t>u gebrinfejt vnb gelebejt in bem fue,

TDae bu in ber frufen ftnbejt, ba& trinfhi t>£.

£>as Iadjent x?nb fpottent xmfer gut gefellen.

3. Wenn bu gebrinfeft vnb gelebt gar tyod) gemut

Vnb t>f gefe^ejt t>m0 wibe roten Ijüt,

3in ber gaffen ranftu niemant entwichen.

4. ©o ftnb im bod) öie fü£ (in gar finwel 1

X>nb get od) t>f oen gaffen fwentfen t>er vnb f>en

UEiner lachen ran er nit entwichen.

5. „6o fam icfy od) in VII netten nie ^er fytin,

iCtberltne (>ofett £et id? gebunten an minen beinen

3Dae mufent min kleinen fint erbarben."

6.
c

23te got wilrum, bu rechter xoint* flud?:

tüae wir bebü gewinnent, baß ^>out in bintn bud).

£>u barft nit forgen, wem tmfer gut fol werben.
3

7. ,,%d) fwtge, lieb fror x?nb la bin surnen jut

Vnb mad) t?ne beben ein bet, fo legent wir x?ne barin 2

X>nb le^ vn& früntfdjaft mit en anber triben."

1 X)er O^etm »erlangt swer.
2 3" Ms. dirin.
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3oF>anneö 5ßotf

8. ttod) \)inafyt jtrebtent fü t?f ber betjtat ^)in nnb |>er.

JEberlinß fcofen l?et fü gern getan enweg,
*Do runb fd im be3 neftelß meine ftnben.

9. „lid) Ijor, lieb fron? vnb la£ bin fücben fin.

3d) wil bir nod) 3eigen ben nejtel min,

*2r lit mir oben fetr in bei- fh'rnen."

10. ttlorgenß früg bo wolt er 311 bei* ftrdjen gan,
IDo fant er ftnen gefeüen an bem weg |lan.

„*liber gefell, wie iß eß bir neljt ergangen?"

11.
c

\Va* weiß id), truter 3a« gefell min!

iDo Fant id) ncfytint fpot alß vol von t>em win.

Ton miner frowen warb id) fe^)r r>bel enpfangen.

12. fllir tut min £oupt tmb min fh'rn alß tue.
5

„lieber gefell, fetten wir be3 netytigen elfejferß me!"
c

£iber gefell, laß t>nß ein pfenwert rojfen.
5

13. „fettem wir einen geffellen ober 3we[n],

X>il lifyt wirb vnß be3 Heutigen elfefierß me."

lieber gefel, lafj vm ein f? wert 1 foffen.
5

„lieber gefel, laf? vitß inß elfaß loujfen."

V. (Bind vnb alle feltfeit
2
.

r * *. * -ü *C x
_ -v

a
-. * -»% ** %
v x

-* am
-%/v ^*^ -V ,

%

Xf
(Blutf vnb alle feltfeir / vil guter iar in wirbtfeit / id} ein dein wem

eß ft leit / 3art libftu fro bae wunfd) id) bir / ber nuw geborn ber fcelf

mir t>a^ eß bir frolieb werb 311 teil.

Der legte 50Wobieabfcl;nitt jetfättt offenbat in jwei Seife
/ beten

bei a beginnenbet imitet wiebet jutüdflenFt in bie Sonatt be$ Sin*

fanget Sa nut fec^S s2et$$eilen t>oti?anben ft'nb, fo ifi mtglic^et;

weife biefe ©cblu^wenbung (cauda) infitumental aufjufaffem £odf)

wäre and) eine SBiebetMung bet legten 2ertjei(e benfbat» 3n

1 2Bar)rKf)einltd) für pfenwert.
2 Scrtabbrucf bei (rcffttisl, » Germania c XII, 229.
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jbcr nacty oben geftrictyenen 9Jote in 2fbfctynüt 5 tft rate in 9tr. 1 eine

plica ascendens ju erfennem

4 * & — <2 p*~r ^ ;

a
i <? r^ i Ä

•

i i 1 /d r
1

1 -1 !— i
m G> -Ä

|

(Blucf vnb al^le fe * It^fet^Dü gü?ter iar in wir* btVfett 3<J>

it=t
^ Ä 22

£-=22 4»—9-

t=t^S>—

^

ein 1 dein, wem ee ft leit, 3art lib ? flu fro, bae wiinfd) id)

?>- —&-~f - 1 ^—Y*^ ^ -d
—

—

K '

i A* « Ö
1

!

—

-J
1

—

-^
1

—

«
1

bin 2Der nuro ge?bow ber |>clf mir, £>ae cö bir

t̂=t —£<-

i 22t

fro * lid? werb 3U teil.

^

2. tüann bu vil beffere wirbig bift,

tDiplicfyer gut bir nit gebrift,

jDae felb min tycvv, in truren frijt,

iDarvmb id) bir on enbee 3Ü
3n ganzen truwen bienen voil.

(Belid) bem meigen mad)t nüd) geil.

VI. tX>ae foü id) fuvhae folgen an

fc +> ^
- -«*% ~^

x
c - - -».-»_ ^^ * -».».

-V

r %^-a -V
-V * * -V "*"-<%*.

r>-£ **% **^
a

C - ++ - - ™» ^ * x * » *.
* xx -*'*"*' -v^.

r: *>
-V

w -v^.

Wae fol id) fürbaß foben an t>a& fid) min frob roerb meren Sib id)

t>id) nume fe^en ¥an vnb litplid) $u bir feren.

1 (§rece(tu$ fonjtjicrt aht.

2 3n ber Vorlage Soppefnote.

3 fcertabbruef bei §receliu*, »Germania« XII, 229.
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Da ber £ert ntcfjt oodftdnbtg vorliegt, fo tft eine flic$$a(ttge

SRefonftruFtion ber 9QMobie nkf>t möglich Sie erften beiben Serös

paare burften fkf> mit ber SKufif ber erften beiben 9Kelobieabfcf)nitte

serbinben, fo bog bie SBetfc fofgenberma^en anhebt:

ö Ä»r-
»

I I

XOae foi icf> fürsbasfo^ettön^aeftd) min frta wert me = reu

Sit» id)öid)nü»me fe = ^>en f«n T>nb Uepslid) }U 6ir fe = ven.

VII. 2tu6 fyemem wec Ülag jtd? ein freit
1
.

«Ein fd)onc tageweif.

^^S1 2?df^rrt * IT
2lue ber^emroeeflagftcb ein ^elt in jtrenger ^ut vei^borsgen

3d) wünfeb i|>r t>e£I bte mir ge -feit £umb fdjir two lofmid) aufforgen

I 8 t
1—

£

*=£ w7^-

<D xvtiblid)Q hübt wie fd}Ieflf^(tu fo lang xoiit fe^n^lid) flag

**z^^ö
nit f>o *ren laf oid) er == wessen öae man ge * fang fdjtcf

f-r-f?" 5
cid) 3U liesbes a * ne^fang SDein lieb tr>il mid) be = t^o = ren.

1 Der £)armfiäbter Jpanbfdmft am näcbften fief>t bte Raffung be* berliner

Ms. germ. 4° 718 (Fol. 8*"), foroof)! tuaö hie Sparten al$ aud) bte (Stropfjem

fofgc anbetrifft. Ms. 23erlin gefyt mit brei (Strophen mefyr über ben fragmentarü

)<i)cn 'jnfyalt uon £>armftabt f)inau£. (Btarfc ülbroeicfHingen ergeben fiel) mit ber

Raffung, bie 'jcfyanncZ 33 ölte in ber „Seitfdjnft für beutfd)e sptytfologie" XXII

(1890), ©. 401 f. au$ bem £ieberbucf)e ber jpeqogin 2Imalte son (5(eoe mitteilt.

2luf bie f)ier bargebotenen reichen £tteraturnad)n3eife fei befonbere fyingennefen.

JperauSgefooben fei noef) ber 2lbbrucf in @eorg So r fr er $ „3rifcr)en Seutfc^en £ieb;

lein" III, 13 (XertauSgabe 9ttarrtage, 8. 120 ff. unb 2lnmerfungen 6. 243f,),

in ^rnim unb 33rentano6 „Des Knaben SBunberfjorn" I, 391 unb mit einer

äEBeife Ui <SrN936$me „£eutfd)er ^tcberfjort" II, Wx. 807, @. 607 f. unb
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£ie lieberfcfjrift beö £iebeö jlommt auö ber jrpetten J?dlfte beö

15. SaljrfcunbertS. Der Umfctyroung au$ ber fcfjwarjen in bte weife

Dotation, welcher ficty um 1450 in ber SMenfuralmuftf *>olljief)t, greift

aucf) auf bie Choräle Dotation über. 2ln bie ©teile ber sollen virgae

| unb puncta treten jegt juweilen bie leeren formen <> unb 0.

I)er Spaten unter ber florierten 9iote ber erften $tik ifl nur ein

ÄorreBturmittel ; ber £on e' ift in d' ju serdnbern. Unter 25eobs

oc^tung ber 93ierl)ebigFeit in ollen $tikn entwicfelt ftc^ eine tvofyU

gebaute 2Beife.

Der 3W)t)t&mu$ ift ntc^t immer einbeutig. Die *Pfcrafe 7/2af biel)

erweefen" tonnte aucl) auf gutem SaFttetl mit baFtt)lifd)em 9tyt)tbmu$

anheben» Die SKelobie fyat nichts 23erwanbre$ mit jener, bie grf*

So^me 1 au$ 9\otenbucf)erö SSergFrepen 1551, 9Rr. 25, mitteilt unb

t>k übereinftimmenbe >3üge mit bem £enor beö ^t)tlerfc^en ©a§e$ in

gorffrr III, 13 aufroeifl. 2luc^ber in bem aSafj be$ 7. Öuoblibetö

oon ©cf)melf3l6 Sammlung au$ bem 3af)re 1544 2 verwebte Sieb*

anfang greift auf bk »on Srfs23of)me mitgeteilte 2Beife jurütf;

wieber anbere SWelobien bienen ben geijHicljen ^arobien, welche

asdumfer 3 florlegt. Äeine jeigt aucl) nur Anlehnungen an unfere

SBeife. Die legten brei ©tropften finb auö Ms. Berlin germ. 4° 718

ftinjugefugt.
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1. %u& \)tv s sem wee flag fid) ein ftelt 3it ftren * ger
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I

r « ^F ß
i 1 1 1 GL. *Tj • (*2 (ö o r \

ß m
«*

i

i r
1-

i

1 1

1

1
1

ftut t?er s bor ? gen:

lof mid)<tuf for^gen. (D weib4id?e bilbt, wie fd)lcjf*(lu fo

«Hme, „2Htbeutfc&eö Siebcrbudj", 9er. 111, 6. 208 f. @ei(tltd)e <parobien fiefje

bei 2£acfernaa,el, „S)a$ beutle ^ircfjenüeb" II, 929, SBäumfer, „Dag fatf).

beutfd)e -ftirclKnlieb" I, 284 ff. unb II, 362 unb jpennia., „Die a.eiftlicl)e .ftontra=

faftur im 3af)rf)unbert ber Deformation'' (£aüe, 1909), ©. 16, 9?r. 4.

1 5(. a. 0.
2 2*9l. $. (gitner, Dag beutfcfje Sieb (Berlin, 1876), I, 39 f.

3 H. a. 0.
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fang ©djicfbicf) 3U Habet asne=fang.£>einliebwilmid) beschreit."

2. fein freier weiter 1 l?ort bte meer,

£ag (tili an einer 3tnnen.

iEr fragt, wer l>ie verborgen leg 2
,

Ztyet vn\ ©aß liblein fingen?

„<D runer £elt, wilt mir vertrauen,

2Den Hag will id) bir wenben.

Bel^nejt t>id) fo l>art nad? meiner frauen,

(Dn 3wei(fel foltu aujf mid) bauen,

Sreunolid) will id? ft aujf wetfen."

3. „Wiein vertrauen id) 3U bir fet3,

Weiter, ein freier gefeile;

mein Hefter laf id) t>id)* 3ur le^,

Wlad) vnf fein vngefelle.

(Bef>c ^eimlid} bar, nim bir ber weil,

<Da0 bidj mein gefpan nit merdfett.

£>er biener ieinbt ein mtcbel teil;

Sid), t>a& bid) feiner vbereile,

3u Hoffnung ttyu rnid) fterfen."

4, „VCad) auft, aller lieble frawe,

*^ert iamerlidjen fcfymertsen.

i£f lig ein belt in grüner ctxve,

Sürwar id) tl?u nit fdjevsen.

Hegt an euer watf), beforgt euch nit,

*Zud) fol nichts wiberfaren.

*3abt eben ad)t auf fein gebid)t,

tDie |>avt tit ewer lieb anftcfyt,

iEwer el>r t^ut felbe bewaren."

1 Ms. weichter.
2 9)?an vermutet als $eim war. Qxb'&bfyme bringt auef; biefc SeSart nadj

9tetcnbud)er.

3 (*rf: s£6f)me nadj 9knentuid)cr dir, ebenfo aud) Berlin Ms. germ. 4° 718.
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ö. „XOtd)ttr, mein l)tvp> l?ajt mir erfrawt,

Zk>u& frolid) mit mir wagen»

Bag meinem l?elt ben redeten befcfyeibt,

Uad} cren t£m id) nit fragen.

(Be ^eimlid) gar wol mit mir bar,

0b einer ftd) wolt melden;

Bte ftil bei mir wol an ber warbt,

iDen al mein Hoffnung id) 311 bir t>ab;

JDn folt fein nit entgelten/'

6. £)er weiter rufift 3um britten mal,

Ztyct im bte redeten 3eit rerfunben 1
.

lEr na^et 3U bee Ferren faal,

£>abey man folt ernennen,

£)ae er ix fteter biener wer,

Wolt bulfcbaft mit ir plegen.

„Tüedjter, iv> fytv id) gute mer,

%n beiner reb mertf id) fein gefer;

25ewar vne nur vor fliegen."

7. ?Dic fraw t>cn t>elt gar fd?on rmbftng,

&ujt in an feinem roten munbe.

3n rechter lieb fte mit im ging,

VTCad)t im vii freub tmb wunne.

£>er weiter fpracfy: „nun ligent ftil,

Ztyut eud> on forgen ru^en 2
.

^urwar id; eud> bee tagee 3Ü

3n redeten fru icty nennen wil,

3d) wil eud) nit verfuren."

[8. By lagen lang in grofl*em lujt,

^r red)te lieb t^ett ftd) meren.

«Er griff ir lieplid? an ain prüft:

„Bd)6ne lieb, tu t>id) 3U mir feren.

^d) waifi nit, wann ber wad?ter fcfyreytt;

Tüir 3wey wir muefl"en vn\ fdjaibcn."

iDae frewlin fprad) wol 3U ber 3cytt

:

„(D we meine l>eri3en ein groffee laibt,

Wie fol id}ß vberwinben!"

1 Der üieim üer(ana,t nennen; biefe SeSart roetjr aucl) @rf*33&f)tne nad)

91oteubud)er auf.
2 Der Otetm verfangt rüren, bod) aucl) Berlin Ms. germ. 4° 718 f)at rwen.
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9. £>er wacbter fad? am firmamen r,

IDae ftd) oie nad)t tatt enoen.

"Hin jtartfer wint von oricut

£|>ett xmf oen tag £er fenoen.

£>ie Rannen fcfyreyen auff oem geyo,

<3nnoe oie t^unot jagen.

$vaxv nacfytigaü fttjt aujf gronem 3weyg,

Gingt xmf ain fuefie melooey*

„TOol auff, u?an ee xoil tagend'

10. ©y ruft in lieblid) an fein munot
X)no tf>ett ftd) von im fcfyaioeiu

„Begönne lieb, ou fcafl: mir verrunnot,

3n Bd)tuari3 weüeft ou t>td? Hayoen.

©d)wari5 ift oae groft fcerijen laiot

X>nfc beoeuttet jtettigFeit."

„(Befegen t>iü), tyevp, lieb be^enot.

3cb für bi'cf} fyin in baß lEUenot,

3n grau xvil id) mid) Flayoen."!



9)ttttetfuwjen jur ©efcf)i#te fc>er £ofmufif in £elle

(1635—1706)

unb über

2frnolt> 931 23runc^orfl.

$£on

2Berner SßoIffJmm, ©wnewalb bet QSerlin,

© ie 9D?ufifoerbältniffe in Seile am 2lu$gang be$ 17» unb su

25eginnbe6 18.3abrbunbert$ uerbienen befonbereö 3ntereffe, weit

©eb. 25acb son Lüneburg auö, wo er fiel) t>om 2lpril 1700 an biö

jum grübjabr 1703 auffielt, „©elegenbeit ^atte, fieb bureb öftere

Slnborung einer bamalä berühmten @apelle, welche ber £er§og t>on

-Belle unterbiet unb bie mebrenteilS au$ grangofen beffanb, im

gran§&ftfcf)en ©efebmaefe fefl ju fegen" 1
.

©pitta mufjte ftcb in feiner 25acb-25iograpbie 2
noety bamit be*

gnugen, als einjigen SDiufifernamen au$ biefer $eit ben bes ©tabts

organiften 2Irno(b SOJelc^tor SSruncfborfl: anjufubren, t>on beffen

mufifatifeben Stiftungen er nirf)t$ fyattt in Srfabrung bringen formen.

Srft ^pirro 5 gelang e$, ^P^tttppe ßourbasafure, jpenri be J?at)$ unb

Ja ©eile a(6 93?itglieber ber Äapelte, ß&arteö ©anbon a(6 Jpofs

organiften nambaft ju macben, naebbem febon sorber ©eorg gifeber 4

eine unbeaebtet gebliebene/ fummarifebe 9loti$ über biefe Jpoffapelle

1 9&9I. ben fogennannten 9MroIog in ber 9Ri|(erif0en 9ftuftfalifdjen 58iblio=

tfcef, SBb. IV, 1, ©. 162»
2 23b. I, @. 198.
3 2lnbte q>irro, 3.'@. 23ad), tyartS 1906, @. 26 unb L'Esthetique de

Jean-Sebastien Bach, ^an§ 1907, & 424.
4 Dper unb .ftonjette im Äoftbeater 31t jpannoüer. >pannouer 1899. @. 22.
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veröffentlicht fyatti, in ber als Äapellmeitfer Wfipp fa 93igne ges

nannt wirb*

2lu$ ben im königlichen ©taatöarrf)to ju Hannover (gelle 23r.

2(rcf). ©cf. 44) erhaltenen ^gftrfW. ^ellifc^en <£*mmas&t$nutigtn"
von £rinitati$ 1684—1706 logt fiel) jebocl) ein juverldffigeö 25ilb

ber JpofmufiF biefer ^eriobe gewinnen, gur bie vorljergefjenbe 3eit

geben bie im gleichen 2(rcf)ive verwahrten „SlFten betr. bk SWufc
Fanten (Trompeter, Jparfeniften, Crganiffen u. tu) 1635—62" (6eöe

S5r. 2ltc&. £)ef. 44 IIIA SRr. 23), fowie ha* „aSerjetc&mö ber 25e*

amten unb Wiener beä £erjog$ @eorg äBil^elm unb il>re 23efolbung

1681" (gelle S5r. »t#. Def- 44 IIIA 9tr. 50) einiget Material.

Sfttti ber gpoctye ber Regierung J?erjogö Sluguft von 25rauns

fcl)weig ift nur ein vom 3. 3anuar 1635 batierteä Schreiben vor^

f)anben, in bem er Jpermann Äauffmann, ber „etliche 3af)r als

Vocalist unb 30?ufiFont in ber fürfH. JpofFapell" tätig gewefen

unb nun als £>rganift naef) Lüneburg berufen worben ifl, tm 2lb-

fetyieb gibt Srjt vom ^ufianbe ber SERufiF unter bem Jperjoge

gfyriftian Subwig überliefern bie 2lFten mef)r 9?actyricl)ten. ©eine

„SRdt^e, Äangler unb ©tatt&alter" fallen am 10. 3uli 1655 bem

f)i$fjerigen #oforganifan 2llbrecf)t ©c()oop bei feinem SGBeggange

ein >&ugni$ auö: er Ijabe fiel) „getreu, auffrichtig unb fleißig bes

jeiget unb vergalten". g$ tft biet vermutlich beä befannten 3oftann

©cl)o[o]p fonft Gilbert genannter ©of)n, ber fieft 1654 um ben £)rs

ganifanpofan ju Ct. 3acob in Hamburg bewarb, ben aber äBerfs

mann erhielt, unb ber fpdter, wof)l gleich von Seile au$, ^oforganift

in ©üfaow würbe 1
. Safur, bafj fein 3lufenthalt am geller jpofe

nur von Furjer Sauer gewefen, fpricl)t bat 3eugni$, bat über

©cl)oop6 Seiftungen nichts enthalt, fonbern mef>r ein gufjrung^

attift ifa

2lu$ ben ndcl)ftfolgenbcn 3flf)ren feien ein SKufiFant $urge unb

ber ^arfcntfi ©ebafh'an £ingiu$ erwähnt, bem„ju einer $cre£rung"

15 3\tf)f. auSgejafjlt werben.

2Bieberf)olt fiinben fiel) @efucf)e um 2fnfatlung in ber Äapelle.

©o bittet am 15. 3uni 1659 ber JTjof* unb gelbtrompeter gfmfaff

Srmifcl), feinem @of)n gafpar Sacob, ber in ber SDtufiF fo weit

1 9ftatt$efon (S&tenpfortc S. 396) bejetcf;net xi)n uorgretfenb fd;on bei feiner

$?ercertumg in £ambwg aU ^ofortjaniften in ©üffrow.
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[et, baf; er mit aufwarten Eonne, JpofEleibung unb Äoftgelb ju be?

willigen; am 26. 9Kai 1660 ein 25ürger J?anS jpencfell, feinen

©tieffofjn ©eorg ©erting, ben er son bem furftlictyen SWufiEanten

(Efjriftian S3iett)a(bt ftabe unterrichten laffen unb „ber fcf>on 4 3<>f)re

auffwarte", als ÄapellEnaben einjufteflen. Diefen ©efuctyen wirb

ftattgegeben. ©erling serfdfjt aber fcfyon im ndctyften 3aljre bie

Kapelle. $ux 25egrünbung feiner Eingabe, itym ben ÄonfenS ju

feiner „Serjiefjung" ju erteilen unb if)m eine SKeifeunterftügung ju

gewahren, fü^rt er an: er f)abe „große SSegierbe, fiel) etwas ju t>ers

fucfyen unb ein mef)rereS ju erfahren"; er wolle fiel) „mit beS

3KufiEanten, alfj feines Instructoris ©of)n eine Seit lang an anbere

£)rter begebend

Sänger nod) als bei ©erling bauert bie Seljrjeit eines gewtffen

gran§ Äa uff mann* 2lm 8. SEtober 1661 ftreibt er bem Jjerjog,

er fyabc fiel) t>or fecl)S 3^ren ju ben JpofmufiEanten begeben, um
tic SERufiE ju erlernen; feine Sefjrjeit fei eigentttef) fcf)on t>or Saferes^

frift abgelaufen; ha ifjm aber *>or jwei 3cttyren „gndbigft anbefohlen

worben, bie 25a£geige ju preisen", fyabe er fiel) bisher nicl)t erEüfjnt,

um SoSgebung anjufcalten; jegt fei eS i^m unmoglid), langer

ju bleiben, er muffe eine gute Äonbition tyaben unb bau um feine

§reifprecf)ung.

Die alteren ober bebeutenberen ber angebellten SMufiEanten bilben

ben 9tacf)Wucl)S fjeran* ©o 2lmbrofiuS ©cl)drle, ber bereits 1657

in Seile nacf)juweifen ift — er erhalt ha einmalig 50 SRtf)l* —
unb ber im SWdrj 1661 um baS Honorar für bie Unterweifung

eines Änaben in ber SSJfufiE einEommt ©ctydrle muf fcl)on bei

3atyren gewefen fein, benn er wirb bereits 1621 als SOJuftEer in

SSerlin erwähnt; 1666 finbet man tl)n in SBolfenbüttel 1
« — ßin

^erüorragenbeS SKitglieb ber Äapelle, baS als Se^rmeifier fungieren

muf;, ift OüEolauS 2lbamuS ©trungE, Die 2lEten enthalten fein

2JnftalungSbeEret als SKufifant »om 4, 3uni 1660 mit „220 Rtty.

jdfjrlicfy gfeief) anbern 93Jufifanten^ Dag fiel) ©trungE trog feiner

3ugenb — er war 1640 als ©o^n beS Delphin ©trungE in

25raunfcf)weig geboren — ertyeblicl) tybfytx einfctydgte als anbere

9)?ufiEanten, beweift ber männliche, oft felbftbewugte £on feiner

1 1ß$l £urt <&ad)$, 9)Zuftf unb Oper am furbranbenburgifd)en Jpofe,

Berlin 1910, @. 60 unb 156, ferner §f>rnfanber$ 3at>rbüdjer 93b I, ©.182/183,
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Eingaben an ben Jper^og; aucfe baö ifem ^gebilligte Sefergelb tft

nicfet gering, — 21m 4, $flai 1661 [greifet ©trungf, er feabe auf

Serenissimi 25efefel ben je^igen SWufiranten Slugufi SübfenS —
tiefer war im 9Kdr$ 1661 mit 60 9\tfel. j|df>rltcben ©efealteö anges

fleflt worben — ein Safer lang unterrichtet, S*r fei fo in ©cfeulben

geraten, baß er fiel? ofene Serenissimi jjilfe nic^t langer ju fcfeüßen

wiffe; er bäte um feinen wofetoerbienten Sofen, 9lacfebem er wenige

Sage barauf ein Sefergelb uon 40 9\tfel, erhalten, gefet ©trungf am
19, giot>ember 1661 ben £er$og um weitere 60 SRt^L an „für ben

nun iy2 jährigen Unterricht £ub£'en$ unb für eine 3ieife auf Sere-

nissimi SSefefel"; Sübfenö f)abe bei ifem in btefer >3eit mefer gelernt,

als bei feinem vorigen Seferfeerrn in 4 Saferen, ©efeon am ndc^fien

£age wirb ifem bie begehrte Summe angewiefen, als £efergelb „unb

fonften ju feiner Srgoglicfefeit unb sorfeabenben Steife", 3luferbem

werben ifem bie 25efolbung$getber für ziu fealbeö Safer im voraus

gejagt, 2lm 22. Suni 1662 ifi er »on ber fteife jurürfgefe^rt;

feine ginanjen fefeeinen fiel) jeboefe nicfet gebeffert ju feaben, benn

er erfuefet fofort um 2lu$jafelung feines ju Sofeänni fälligen @e*

fealteö, ta er in 9tot fei,

93on befHmmenbem ßinfluf; fefeeint jeboefe weniger ©trungE als

ber im Safere 1661 als Jpoforganifi angepeilte ffiolffgang SSBefjs

niger 1 gewefen ju fein; auf ifen bürften bie 2Infdge ju einer 9ie;

organifation ber Äapetle jurücfjufuferen fein, bie ber *$?erjog wofet

feeabfietytigt fear, 2Befjnißer pellt jundcfefl am 28, 2Kai 1661 auf feer*

jDgltcfeen 23efefet ein 3nt>entar ber v>om Jperjog „naefe unb naefe er*

faüften Sntfrumente" auf, £$ fallt reefet Fldgticfe au$:

2 S&afimolon 1 O^egal ) biefe benben ftnb nicfet md tüertfe unb

4 &enor molen 1 3n ftrumcnr ' Tonnen nicfet gebraucht werben.

Darüber, ob weitere Snftrumente angefefeafft worben ftnb, geben

bk 2l!ten feine 2lu$funft.

93on 2Bef;nif3er rüfert ber jpanbfcferift naefe auefe bie folgenbe,

niefet unterjeiefenete Sluffkllung auö bem Safere 1663 feer
2

;

1 $lud) bie (gefereibart „üBefenifcer" finbet ftdj.

2 Dicfe aiufjiettong teilt fcfeon @pitta, 3. @. 23acfe, 23anb I, @. 197

$lnm. 37 mit; jeboefe bürfte ifer nochmaliger Slbbruct feier im gufammenfeange

gerechtfertigt erfefeeinen.
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3Bafj $u einer befteüenben Qapeüen oon notyten. 1663.

5luff (£ro. Jpocf;lb(. Magnif. ^)ocf)g6nfltgeö 93egel)ren fyabt unter bienflöe^or=

famer (Sdmlbigfeit naef) entroerffen rooflen, roaS ju einer jum &l)eil befteflten

rechten Capell gehörig, unb roeld)e personen ju berfelben bienlid) fenn rourben. als.

1. €in Director Musices

o ^-
n
^

tlSt
. t I

welche jugleicf) in frantjofifd) Music eine Viol. gebrauchen
3. &n Tenorist ,

f6nnmu
4. (5m Bassist J

5. 3W0 forooß in rechter alji in frant^ojifd^er Music befreite Violifhn, fo

bereits bier fenn.

6. (üin Viola da Gambia roeldjer audj fcf)on f>ie ifh

7. (£in Drganift ber ebenmäßig atyie tfh

8. (*in Trombonifi: ob. Fagottijl fo jugleid) eine (Stimme finget unb in

frantjoft'fcber unb rechter Music ein Violin gebraucht*

9. (Sin Cometifl ber in frantj6ftfcf)er Music ein Violin gebraucht

10. groo Capellfnaben

11. (Sin Calcante

Summa 13. personen.

>3u einer Surcfyfuljrung biefeö planes frfjeint e$ nicfjt gekommen

ju fein. ^ebenfalls tfl bie Kapelle naefj bem £obe ßfjrifhan Sub?

wigS 1665 aufget&ft worben. 2lu$ ben legten Sorten ifrreö 2Se=

fiefKnS finb auf;er ben Trompetern SSttoriß ßfjriftoffel Sicffjolj,

3ofl £obia6 Biotop (1660) unb ©amuett ©rimm (1661) noef)

brei SDtuftfanten $u erwähnen, bie fpdter and) anberweit befannt

geworben finb: ©teptyan SRtncf, 3ol)anne$ ©eorg $üf)nl)auf; unb

T)ktxict) 25ecfer.

3iincf wirb am 12. November 1661 mit 80 SRtfct. unb freiem

Zi)d) bei J?ofe als Sttufifant angeheilt; er befcfyliefjt feine Saufbafm

al$ erfier SJiolinift in ber ©reäbener Jpoffapefle mit einem @el;att

t>on 350 Zf)lK

$üf)nl)aufj fyat feine fefie 2InfWlung als Jpofmufifuö unb

©dnger mit einer vorläufigen 25efolbung von 100 9\tf>l. am 2. Januar

1661 erhalten, ift aber fc^on feit Sftober 1660 in ber Äapelfe be*

fctydftigt gewefen. 2lm 17. 3uli 1661 bittet er ben J?erjog um
ben $onfen$, neben feiner £dtigfett in ber Jpofmufif tic ©teile

eineö ©tabtfantorS in Seile annehmen ju bürfen, ju ber er berufen,

ta ber bisherige Äantor Äonreftor geworben. £ie$ ©efucl) wirb

bewilligt. 9kcf) einer J)anbfcl)riftlicl)en Olotij in einem 9}?anuffript=

i Über feinen SebenSgang im einzelnen »gl. (Sitner, D.uetfenle;tifon 23b. VIII,

©.244 unb bie bort angeführten (Steffen bei gürflenau.
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©ammetbanbe in ber SDiufifabteilung ber Ägl. 25ib(iotl)ef ju SSerfin

(Ms. 9300), ber au$ feinem 25eft§e flammt unb aucf) eine SKattl)äu$s

spaffion feiner Äompofition enthalt, tfl $ul>nf)aufen — fo wirb er

bort genannt — bi$ 1714 Kantor in Seile geblieben.

Der britteA Sietrid) 23 e der, mufj fcl)on »or 1662 SKitglieb ber

fKrjoglicfjen Kapelle gewefen fein, benn am 13. 3anuar biefe$ 3atyre$

befürworten jwei ©e^eime SRdte ein ©efucf) 25ecfer$, fiel) „jur

mehreren 2Biffenfcf)aft in feiner sprofeffion" fortbegeben ju burfen;

er wolle fiel) auf jeweiliges Srforbern wieber ftellen. £$ wirb i^m

bann Urlaub unb S3orfcl)u^ ju einer SReife naclj Hamburg unb

Sübecf jugebilligt. 1668 tft 25ecfer SRatömufifant in Hamburg 1
;

eine ganje 3ieitye t>on Äompofitionen fyat er bruefen laffen 2
; bie

(Sfcoralmelobie „SBarum foll icf) mtety benn grämen" wirb if)m ju^

getrieben K —
Unter ber Regierung beä lebensfrohen, melgereiflen unb pxacfyU

liebenben Jperjogö @eorg SBityelm (1665—1705) warb bie J?ofc

Haltung in ßelle eine ber glänjenbften £eutfcl)(anb$* Die Jperjogin

Sleonore, auö bem franjoftfe^en 2lbel$gefcl)tecl?tc Desmier d'Olbreuze

ftammenb, tyatte eine ganje Jpugenottenfolonie nacl) Seile gejogen,

unb unter ifjrem Sinfluffe unb buref) ba$ ©treben @eorg 2Bül)elm$,

bem ©orbilbe be$ ^Darifer Jpofeä nacheifern, fyatte bat Jjofleben

fowofyl in feiner ganjen Einrichtung, als auef) in ber SSefefeung ber

einflußreichen Sofien, ein burcl>au$ franjoftfctyeö ©epräge erhalten 4
-

2lucf) bie Äapelle wirb an* franjofifcfyen 93tufifern neugebilbet, unb

bie SÜIufiE tyrer Heimat wirb nun bie „rechte",

Sie erften 5^otijen über bie jpofmuftf ©eorg SBityelmS finben

fiel) in bem 33eamtens unb Sieneroerjetc^niö son 1681. ©ie be?

i'$<uV2Ba(tf)er, 9)?ujtfaüfd)e$ £ertfon @. 82.

2 SBgC. <*itner, a. a. £). SBanb I, @. 399.

3 @ittarb, @efcf)id)te be$ 9)Zuftf-- unb .ftonaertroefenS in Jpamburg. 1890.

6. 21.
t

4 Über ben (Setter £of in btefer Jeit «gl. bie ausführlichen 35ericf)te bei

©regoire 2eti, Abrege de Thistoire de la maison Serenissime et Electorale

de Brandenbourg, 51mjierbam 1687, 6. 307—348; jporric be SBeaucaire,
Une Mesalliance dans la Maison de Brunswick, <Pari$ 1884, unb bie sott tyirro

in ber Ottemann:$efifd)rtft 1909 ser&ffentlid)ten Briefe t>on SNeifenben, © 334

unb 337. Die ©ejcf)id)te ber Jpugenotrifdjen ©emeinbe in (Seile befjanbelt £ollin
in „@efd)id)t$blärter beS beut)"d)en Jpugenotrcn^ereinS", gefjnt II, £eft 7, 8

unb 10. 9ttagbebur9 1893.
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ftef)t öuö bem alten Jpoforganiflen SBefjniger, bem Jpoffantor

j?icf etljier, einigen Jpofc unb gelbtroropetern, bem Äapellmeifter

flippe la $h'gne unb ben Sttufifanten specour, be (a ©eile,

3offe, £ourneur genannt S}axxx), Stobeau, ©aubon unb

©riffon. 2llö ©rgelmacfyer Fommt 3faf). 23ern£. ©eile Ijinju.

Sie SWufifamen werben jebeämal ^ejrtra honoriert, wenn Äomobien

agiert werten" 1
.

>8on 1684 an läfj t ficlj ber ©tanb ber Äapelle an ber jpanb ber

$ammerred)nungen hi* jur 2Juflofung naefj ©eorg 2Btl^elm6 £ob

(1705) tjon 3af)r ju 3afjr verfolgen. Die 23erdnberungen ftnb gering;

ber ©runbftotf bleibt in einem $titxaum t>on über jwanjig %af)xm

ber gleiche. Siefe ©tetigfeit muf; ein auegejeic^neteö ^ufammen^

fpiel unb fo hm guten 9\uf ber kaperte oor allem bewirft fjaben.

3m 9tecfmung$jaf>r 1684 auf 1685 beftef)t bk jjofmufif au6

folgenben ^Perfonlicl) feiten:

3Boffgamj 2Befjni$er, Jpoforganifh

3or)ann Saurenfj Spid erster, Jpoffantor.

(Staube <pecour 2
.

Zfyomtö be la © e

1

1 e.

©uiffaume 3offe*
Denis be (a £ourneur.
SrancoiS Olobeau 3

.

2oui$ ©aubon.
Saint; $1 mour.
(Stienne Sorfor.

be (Sourbefar 4
.

1 Jpierju (ei bemerft, baj; Bio 1681 eine gemeinfamc £{)eatertruppe berJpäfe

in (Jette unb in £annoüer befranb, bie abroed)femb in beiben Oiefibenjen fpiefte

(uaj. uon 9)?atortie, beitrage jur ©efd)icf)te be$ 93raunfd)tt>eig:2unebura,ifd)en

Kaufes unb £ofe$, 4. £eff, £annot)er 1864, ©. 118), Die bann gebifbete be:

fonbere fetter Gruppe befranb au$ 12—16 .ftom&bianten. 3n ben Elften wirb

@cr)aufpie( unb Dper nid)t getrennt: „(Jomoebien unb anbere Sufrfpiefe" tauten

bie SKubufen, unb bie „.ftomfcbianten" werben nur auSnafymSroeife al$ (Sänger

fenntlicf) gemacht. Der 3(ufn>anb für ba$ £f)eater ifr beträchtlich tjetüe fen > f°

im 3ar)re 1884/85 6900 mfyl, 1690/91 fogar über 8800 Sltty. 3m 3at)re 1700

roirb bie Gruppe aufge(6(t; SBacr) fyat alfo feine Dper mer)r in (Jette ger)6rt.

2 (£r mag ein SBerroanbrer beS j£an}fomponiften $oui$ <Pecour geroefen

fein Og(. (Sttner a. a. D< 93b. VII, ©, 349 unb ©erberS *erifon 1790). 2(udj

Glaube ^3ecour ift in (Jette gfeidjäeitig ^pagentanjmeifrer.
3 Spater aud) Sftobbeau getrieben.
4 (£$ finbet fid) biefer 9tame aud) aU : (Jourbefadje, tjourbefatre, (Jourbefaitre,

(Joutbefajrre; qHrro nennt ir)n a.a.O. (Jourbafature.
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be ta ©arenne 1
.

spiere Wlaxttyal 2
.

Signier.
Jpierju tritt im 'jafyxt 1690/91 nod)

^ierre be 23ttner 3
.

gür ben im 3aljre 1692/93 geworbenen SRobeau tritt jpenrt)

be($) J?at;$ ein 4
« 1697 erfjält bie Äapetfe einen $uxva<t)$ burcl)

23ernl?arb ©raep, ber aucfy aus granFreicf) gefommen ju fein

fcfjeint 5
; 1698 burcty 3of)ann Srnft ©alliarb, einen ©cfyuler

S£Rared)al$. ©attiarb ifl al$ ©of)n eineö *Perücfenmarf)er$ in ßette

geboren« Olacf) weiterer 2luöbi(bung in Jpannoser unter garinelli

unb ©teffani reirb er in Sonbon Äammerfyoboifl unb fctyttegtid)

$apettmeifter. Sr ftirbt bort 1749, $af)(reicf)e gebrucfte Äompo^

fitionen, aucty einige Spern frintertaffenb 6
.

3m 9iectynung$ja£re 1698/99 werben bann norf? Crrnft J?einricf>

©rimm unb jpanä 3urgen 23o(t)gt 7 t>on „Sermi Dragoner

Guarde ju Jg>off Musikanten mitangenommen"* Daburcf) erhobt

fut) bk $afy ber eigentlichen Äapeümitgh'eber einfrf>lie£licf) be$

Äapelfmeifterö auf 18. 2Iucf> bk legten 3atyre bringen nur unbe*

träcfytlicfyen SBecbfet. ^tetro 2IugufHno 23onabei erfegt ben am
14. 3>anuar 1698 verdorbenen be la £ourneur, fctyeibet 9leujatyr

1705 roieber au$ unb wirb feinerfeitö burcf) Sodann granciöcuä

©raep abgelofh 3m 3af)re 1704 verliert bk Äapetfe burcl) ben

£ob bk SKitgtieber ©rimm unb ßourbefaö 8
*

1 5lud) ©arrenc genannt.

2 Ober 9)kred)al$.

3 Ober SBioterre.

4 33ietteid)t ifi er mit bem -ftomponiften be (a Jpane ibentifd), über ben

3. (Scord&epille (Vingt Suites d'Orchestre, Berlin unb q)ari$ 1906, Q3anb I, 6. 9)

nid)t$ ermitteln fonnte. £)a ©eorg 2Bi(^elm im hinter 1663/64 fxd> längere

geit in Gaffel auffielt (^orric be £3eaucatre, a. a. D. ©.31), ifl biefe 95er=

mutung nid)t von ber £anb ju weifen.

5 3(1$ er ba$ @elb für bie gureife au£gejaf)ft befommt, wirb au$ franko--

ftfd)er 2Bäf)rung in italer umgerechnet.

6 6iel)e SBaltber a. a. £>. (SitnerS Angabe (1. c. IV, @. 131), ©afflarb

fei um 1687 geboren, bürfte tyternad) nid)t zutreffen. 3Beitere $cad)rid)ten über

if)n finben fiel) in beiben ausgaben be$ @erberfd)en SejcifonS, fowie in (Sf)r»;

fanberS £änbel;23iograpf)ie Q3anb I, (2.375/6.
7 23ogt ging fpäter nad) 2(n$bad;, wo er nod) 1732 at$ Oboifl unb ©e--

tyeimfanjltjt angefleüt war. $ß$U 2Baltf)er, a. a. £>. @. 640.

8 £gt. <phro, 3. @. 33 ad) ©.26.
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3m gleichen %al)xz fhrbt ber jpoffantor J?i<fetf)ier; fein 9?acf)s

folget &etft §ran$ hagelt. 2(n bic ©tetfe ©einiger*, ber 1697

nad) 36jdf>riger SdtigFeit aU jpoforganifi: oetfcf>tebcn ift, tritt am
24. SJJai 1698 ber a($ SERitgtieb ber Äapette obengenannte £out$

©aubon 1

, ber aber a($ SKufifant wettet geführt wirb, Daneben

betuft ein Defret v>om 24. September 1697 2Itnolb 2K. S3tunrf^

fjorft, auf ben fjernaef) ndfjer eingegangen werben [oft, jum ©rganiften

ber ©tabtfirrfK* Sr bejieftt fein ©etyatt t>om J?ofe.

©df)fieg(icf) fei nocl) erwähnt, baf; bie #off)attung ber unglücfs

liefen £orf)ter ©eorg SBil^elmö, Sophie Dorothea, bk nacl) ifcrer

©Reibung uon bem ^rinjen ©eorg Subwig t>on Jpannoser feit 1696

auf ©cl)(ofj Selben bei (Setfe gefangen gehalten würbe, im jperbft

1699 in ber ^erfon Stiebtief) aßityetm Ulricf)$ einen eigenen Sr*

ganiften erhalt.

Sie 25efolbungöt>et^d(tniffe ber JpofmufiE finb ate günfh'g ju

bejeicfjnen unb uberau* fietig; $uiaQm werben wdfjrenb bet jwanjig

3af)te nut ganj vereinzelt gewahrt, Der Äapetlmeifter bejiebt jdfjrs

litt) 512 m%L 21 @rv bie 9Kufifanten unb jpoboiffen 150 gttfcl.

21 ©rv nur wenige fielen ftcfc beffer, j. 25. be S}ty$, ber 200 SRt&l.

21 @r. erhalt ©rimm unb S3ogt muffen ftcf> mit 90 «Rt&(. 21 @r.

begnügen, weil fte baneben noef) al$ ©arbebragoner befolbet werben.

Der jaf)tlict)c ©efamtetat ber Kapelle betragt um 1700 2666 mt)l

27 ©r. einfctyliefjlicty be$ ©e^atteä jweier Diener für bie 9)?ufifanten

unb jpoboiften. Sei ber 2luf(ofung ber Äapelle wirb jebem SßliU

glieb ber ©olb eines fjalben SaftreS unb eine Sjctragratififation au$s

gejagt; bk SKe&rjafcl erhalt 254 «Rt&(. 21 ©r.

93on ben übrigen jur Jpofmufi! ju rec^nenben sperfonen wirb

ber Jpoffantor mit 97 mt)l 15 @r. 5 #, honoriert, ©aubon in

feiner gigenfctyaft als Jpoforganifl: mit 183 9\tl>fv ber Drgamft

Ulrich in Selben nur mit 12 Sftt^f- §ur »runtffcorfl ftnb 37 SRt^l.

18 ©r, unb 11 fHtf)l ßfeibergelb aufgefegt.

3Iuffdttigerweife werben bie SWufifer bei ben ftetS fef>r freigebig

an f>of>e unb niebere Jjofangeftellte verteilten 2Beif>nacbt$gefdf)enfen

übergangen» Überhaupt werben nur feiten „©nabenverefcrungen"

6 BgLColIis, %tft 7, 8, 40, Jpeft 10, @. 14. %l$ fein Vorname wirb

bort §f)axk$ angegeben. @r ifl 1714 nod; am Seben, Kantor ber fran$6ftfd)en

©emeinbe mar ©abriet 9JUgault,
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gegeben: 1697 „bem ©tabt^SDJufifanten atyier Ulritf) Sodann

Sogt t>on 3ol)anni 1695 bis 2Beif)nacf)ten 1696, bamit er narf)

ber SWufic auf ber £rompett lernen möge, atf; auef) für eine ©eige

unb Saiten 34 9vt&(. 27 @rA 3m 9te$nung*jabr 1699/1700 wirb

notiert: „Dem Äommanbierenben ©eorge (Safarotti 1 restituiret

biejenigen einem ÄonigL (Snglifcben Hautbois jur 93ere^rung ge*

gebenen 80 ©tücf Dufaten"* 1705 werben bem gewefenen gürfll.

9>lonifc£en Trompeter Daniel ©Huberts 10 SRt#. berufe gort*

fegung feiner Steife gefcfyenft, ©cfjtiefjlicb erhält einmal 25runcf^orfl

„jur Einrichtung einer neuen ©timme, vox humana genanbt, in

ber ©tabt Orgel atyter 24 Styl." 2.

gür tu Spaltung ber ©ctylo^orgel, bie in recfyt fd)lecl)tem 3U -

fianbe gewefen ju fein fcfycint, macf)t ber Jpcrjog wiebcrbolt 2Iuf;

wenbungen; fo befommt 1687 ber £>rgelmacf>er Sftartin Satter

aus J?annot>er für Reparatur biefer Orgel „mit bem Srcmulant"

22 §Rtf)l.; 1701 ber geller Orgelbauer 23ernl?arb £eitm$ geifer,

ber im Sfabre 1691 auefj ^jur Aufwartung bet) 2lnwefenbeit ber

frembben Jperrfctyaft an benen Snffrumcnten" herangezogen wirb,

120 SRt&l. für einegrunblic^e3nfianbfe§ung; aucf> 1703 unb 1704

f)at er 2luSbefferungcn t>or$uneljmen,

Ju allen biefen SluSgaben tritt ber erfjebltcl)e 2lufwanb für baS

aus 8 Trompetern unb 2 Käufern bcftef)enbe ÄorpS, baS }. 35« im

Sa^re 1699/1700 1615 Kt&t. foflct £aS &6c$f!e ©efcalt bejiefct

ber Jpoftrompeter 2Jnttyoni grantf; er \>at au^erbem beträchtliche

91ebeneinnaf)men; fo werben iljm 1686 für 2lnweifung beS 3»oftann

Sangfc^mibt jur SrompeterFunff: 100 3ttf)l. Se^rgelb unb 60 9U&1.

für Reibung ufw* beS SefjrtingS jugeteilt.

9tod) ein Trompeter serbient tyeroorge^oben ju werben: son

1681 bis jur 2luf(6fung beS JpoffkateS finbet fiel) in ber Süjle beS

XrompeterforpS ber 9tamc Sodann spacl) 3
.

33ermutlicf> tft eS biefer SRann gewefen, ber bem jungen ©eba^

flian 95ac^> bie 2Bege in Seile geebnet f)at. SS ift anjunebmen, ba$

er, ber ben in biefer >3eit ^ufig tyact) getriebenen gamiliennamen

1 ^ajarotti mar Premier valet de Chambre. SSqL Sieti, a. a. £>. @. 345.
2 Die «Stabtorgel ifr 1653 erbaut woroen. SBgl. (f. @pangenberg, £ifto--

tif$:topograpr)ifd>-ftattfrifcf;e 23cfd)reibung ber <Stabt <5eße. 1826. ©. 256.
3 (fr wirb aud) Jan ober Jean ^^ genannt.
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unb ben trabitionellen Vornamen 3ol;ann füf)rt unb SSRuftfcr ge-

wefen ift, ben „^acfyen" äu$ujäfy(cn ift« @iner v>on ben fonft bc-

Fannten 3ol>ann 23acl)ö ift er allerbingö ntc(;t; bei ber Verjweigung

unb ber Verbreitung biefeö ©efctylectyteö, i>on bem norf; FeineöwegS

alle Einten ftargclegt finb, fpricl)t aber biefer Umftanb nietyt gegen

bie SKutmafung, bafj man es tyier mit einem, wenn autf) entfernten

Verwandten 3ol?ann ©ebafhanS ju tun f?at, ber il;m (Gelegenheit

üerfc^affte, bie Leiter Äapelle ju tyoren.

£a£ Sodann SebafHan, wie ©ctyweiijer vermutet 1
, ald ©eiger

in ber JpofmufiF mitgewirFt fyaben follte, ift nkl)t recl)t waf)rfcl)ein=

lief). X)ie Äammerrectynungen finb fo eingehenb unb genau geführt,

ba$ ficf> baruber irgenbein VermerF finben würbe/ e6 fei benn, ba§

er obne Jjonorar mitgefpielt l>dtre. 23ei ber (latt(id;en 23efe£ung

ber Kapelle wirb aber wotyt überhaupt Fein 25ebürfni$ naef) 2lu$s

I^ilfefpietern oorljanben gewefen fein,

2Iuc^> s}>irro$ 2 2lnnai;mc, ber Seibarjt Scott in Celle fyabe als

Scl)wiegerfol)n be£ Suneburgcr 25ürgermeifter$ SReinbecF 3^^ann

©ebafh'an an tm Spof gebracht, bürfte nicfyt faltbar fein, weil e$

t)bd)ft fraglich ift, ob ber junge/ ärmliche ©cfyuler 23ejiel)ungcn jum

23ürgermeiftcr gehabt l;at.

©ctyliefjticf) fuhrt wol;l aucl) ©pittaS jpin uoei$ :i

, ber Drganift

23runcF^or(i tyabe melleictyt tk Vermittlerrolle gefpielt, Faum auf bie

rechte ©pur. 5Daju wäre Vorauefegung, bafj Sodann Sebafhan

wenigftenS inbireFt perfonlicf>e 25ejiel)ungen ju tym gehabt fyättc,

ober baf; S5rundF()orf}$ mufiFalifctye 23ebeutung eine folcfye gewefen

wäre/ ba$ fie ben jungen lernbegierigen SKufiFer nacl; Celle gelocft

l)dtte. 33eibe6 tfl Faum jutreffenb. Soweit fiel; auö ben wenigen

erhaltenen Äompofitionen 35runcfl)orfte f^Hefen la^t, ift er fcl)6p^

ferifcl) Feine uberragenbe ^>erfonlicl)Feir gewefen; unb wenn er als

£rgetfpie(er 2lufjcrorbentlicl;ee geleitet Ijdtte, würbe fiel) ber £er$og

feine Äraft für ben frei geworbenen hoffen etneä Scfylofjorganiflen

gefiebert unb nicf>t ben SDiufiFanten ©aubon mit biefem 2lmte be-

traut Ijaben. 2Ba$ üxva t>orl?anbene perfonticfye 25ejiel)ungcn 3of;ann

SebaftianS ju 23runcFf;orfi anbetrifft finb %mi 3}?cglicl)Feitcn al6

1 SUbert &ti) meiner, 3. 8. 93a$. Zt'mh) 1908. 8, 91.
2 3u L'Esthetique de Seb. Bach, @. 423.

3 > e. %ad), Q3anb I, S. 198.
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naheliegend $u erwägen: baf; ber Seiler £>rganift ber t&uringtfc&en,

»qv altem in Erfurt unb @otf)a anfäffigen gamilic ^runct'borft 1

angehört unb t>icfe irgenbwie mit bem 25acf)ifcben 0>cfcf)lecf)te in

$erbinbung gefianben fcat, waö nicf>t jutrtfft, ober baf; 23runcf&orft

öießeicfyt in Lüneburg auf ber Scl;u(e gewefen ijl unb einer feiner

früheren Sebrer ben neuen mufifbegabten Schüler an iftn nacl) Gelle

gewiefen bat. 91acf)forfcbungen in ©cfjuterliften u. bgl. au$ ber in

23etracf)t fommenben $eit f;aben aber aueb nacl) biefer Suctytung ein

negatbeö Kefuttat ergeben 2
. Da aber biefe äJerjeictyniffe nur uns

v>ollftänbig erhalten finb, mu§ bie grage noef) alt offen angefefjen

werben. £)a$ £Baf)rfcf)einltcl)ere aber ift, ba% nicf)t SBruntftjorfl, fon^

bern ber ifym üerwanbte Trompeter 3o^ann 25acf) bem jugereifien

2Kicf)aeliöfcf)u(er Zutritt ju ben groben unb 2luffuljrungen be$ be*

rühmten £rcf)eflerö t>erfcf)afft fjat.

^ebenfalls ifi jeboef) 3ot)ann SebafHan 23acf) mit 23runcff;orfi

in Gelle jufammengefommen, unb ba$ fcfjon rechtfertigt e$, fic^> mit

biefem jur jpofmufif gehörigen ©tabtfantor etwaö näfjer ju befctyäfs

tigern

31rnolb 9tt. SSruncf^orfl — afö jweiter Vorname finbet ftc^>

Sftelcfjior, Martin unb 59?attf)ia$ 3 — ift aller SBabrfctyeinlicfjfeit nacl)

in Gelte felbft geboren; benn fc^on im 3af)re 1630 finbet fiel) bort

ein 23altf)afar 23runc?f)orfl: nacl) ben Äircfyenbücfjern, in welchen bie

gamilie biefeö 9Jamen$ in r>erfcf)iebenen $miQm biö über bie SJiitte

beä 18. 3af)rf)unbert$ verfolgt .werben Fann. SBeffen Äinb Slrnolb

gewefen, f)at fiel) ebenfowenig fejifteffcn laffen wie fein @eburtö=

batum 4
. Sa ba$ erfte feiner fecf>ö Äinber im 3af)re 1698 geboren

unb er 1697 alö ©tabtorganift angebellt worben ift, burfte er aucl)

1697, mii ber £eben6unterf)alt nun gefiebert, geheiratet tyaben.

=3wifcf)en 1670 unb 1675 wirb etvoa fein ©eburtöjatyr anjufe§en fein.

i 23gr. 3. Jp. t). galten fteilt, Civitatis Erffurtensis Historia. Erfurt 1739.

@. 810 unb 961, ferner „Unfdndbige 9(ad)rid)ten son alten unb neuen tf)eo=

legifd&en @ad)en" ufro. 2ei^tg 1714. 3. 595.

2 jperrn ^refeffor 2B. @6rge£ unb Jperrn Dr. €. 9)?Mer in Lüneburg fei für

it>re frcunblid)en ©emü^ungen gebanfr.

3 3" fcen .ßtrdjenbüdjern wirb er metfl 9fte(djior, aber aueb OTattf)ta^ ge=

nannt. (*tne ©ebattSquittung tfl mit ber Unterfdjuft 5lmolb 9ftattf)iaS erhalten.

2>ie 3\ammerredmungen bejeid)nen if)n burc^weg als 9)?artin.

4 .öert Stabtfufler Jöavtfjaufen in (5eöe ^atte tic Jteunblidjfeit, bie ivireben--

bücber burd)jufeben.
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25runcff)orft ifl £nbe 1720 geworben; feine legte @ef)alt$quittung

trä* t taö Datum be* 1. Oftober 1720. @r M julegt 15 «Rt&l,

wer, eljäfjrlicty bejogen, alfo etwa 3 3\tf;(. mef>r als jur 3^* fetner

23efo(bung burd) ben Jpof.

©onfl: f)at fiel) über fein £eben, inöbefonbere über feinen ©tutien^

gang leiber nichts ermitteln laffen. Son feinen Äompofitionen

f)aben fief) brei gefunden: ein ,ft(awrftücf unt) jroei Kantaten.

Severe jeigen neben fran$6fifcf?en unb ttattentfe^en (Jinflüffen, bte

auf bie Jjofmufif unb bie Oper in Seile jurüdfjufütyren fein bürfc

ten, in ber SKelobif ber älrien, bie eine t>on ilwen auef) tyinftd)tlicf)

ber £ej:troaf)( einen fo beutlictyen tfntringifctyen Sinfctyfag, ba$ 33runcfs

fjorft entroeber in £f)üringen felbft ober vklkktyt in Lüneburg, ba$

ja im 17. 3af>rf)unbert einen Warfen Juflufj son jungen SKufiFern

au$ biefer ©egenb Seutfcfylanbö gehabt fjat 1
, fiel) gut mit t^ürin^

gifdjer Sföufif vertraut gemacht fcaben mufj. Son norbbeutfcfyen

©orbilbern ift bagegen nichts ju fpüren*

Da$ ßlamerftücf finbet fiety in einem fcanbfclmftlictyen ©ammefc

banbe (P. 410) ber Sföufifabteüung ber %t 33ibliot^ef Berlin, ju

befien ^auptbeftanbteil — fpdter ift manche* baju geheftet roorben

— fidjerlicfj ©eb- 93ac^ SSe^ungen gehabt fyat Daä ©tücf

23rundtyorftö ifl son einem gettnffen ß. *p. Wartung in $otf)en

getrieben; t>on ber gleichen Jpanb flammen barin Pieces pour le

Clavecin solo di (L 23. Sinitfe, ber ju 25arf)ö $tit Kammer?

mufifuä in Äotfjen geroefen ift unb mit if)tn 1718 ben gürten

Seopolb nact) ÄarUbab begleitet fyat
2

; ferner enthalt ber S5anb

©uiten oon SDJonf. $itQeitv, wö^rfc^einticl) jenem 3ol?ann ©otts

fyüf Siegler, ber in SBeimar 35acf)ö ©cl)ü(er geroefen ift
3
, unb fcfjtiefc

licl) bie 2tria ber Dsbur^artita auö bem erffen Seite ber Älatner-

Übung 4 in einer son ber Srucfausgäbe t>on 1731 recf)t abroeieftenben

Saffung, bie ausfielt, als fei fte »on einem mit ber ©agfunft nic^t

recf>t ©ertrauten au$ ber Erinnerung niebergefcfyriebem Jpternacty

i SOgt. m. 3«a9fta«* ff 3. 6. 93acf) als (£cf)üler ber ^artifularf^ule ju

6t. 9Kid)aeti$ in Lüneburg. 1870. @. 10 f.

2 $ij(. ©piita, <* a. 0. 23anb II, @. 985 unb ben $luffa£ $ubolf 93una,e$
im ^ad)-'3al)rbucf; 1905, @. 14 ff.

3 ©pitta, a. a. D. ^Banb I, (g. 518 f.

* Ausgabe ber 33a^@efeafc^aft, $8anb IIL 6. 94.
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barf angenommen werben, fca£ tiefe Sammlung ßlaviermufif über*

nriegenb n>df)renb 25acl>S 21ufentlja(t in ßotfcen (1717—1723) unb

in feinem Greife entftanben ift, unb bafj Wartung rooljl baS 23runcf;

l>orftfcf)e ©tucf aus einer Jpanbfcfmft Fopiert fyat, t>k if>m 35od)

jur Verfügung geftellt f>at Daraus folgt aber gleicfoeitig, ba% 35acb

nocf) lange nacl) feinem gortgange von Lüneburg mit S3runcFf)orft

in 93erbtnbung geftanben ober fic^> jum tvenigften ein lebhaftes

3ntereffe für beffen Äompofitionen bewahrt fyat. Senn aus ber

>3eit von 23acl)S 23efucl)en in ßelle Fann baS ÄlavierftucF unmöglich

Rammen; eS mufj vielmehr etwa jwifc^en 1715 unb 1720 ent-

ftanben fein» @S ift al§ „Sonata ex A# di Mons. Brunckhorst"

unb als „Sonata in poco presto" bejeictynet unb fo unverkennbar

bem ZppuS beS jroeiteiligen ©onatenfageS ©carlattiS nactygebilbet,

ba% man eS nictyt früher anfegen Fanm Sa Somenieo ©eartatti

1685 geboren ift unb Faum in ber erften ^Periobe feines ©rfjaffenS

biefe neue §orm gefunben fyat \ ift nictyt anjunefcmen, bafj ftcty vor

ttwa 1715 2Jbfcf)riften folcl)er ©d§e in Seutfctylanb verbreitet unb

23runcf&orft jum SRufter gebient fyaben. ©eine Sonata ift ein fri*

fctyeS, burctyroeg in ©ectySjefjnteln ba^infliefjenbeS ©tue? von 78 $mu
viertekZaFtem SDZit ber ttjpifc^en Fleinen Imitation beginnen^

verarbeitet eS meift jroeiftimmig brei SDiotive, fcf)lief;t ben erften

Zeit auf ber Dominante, lafjt mit i^rer Zonart ben jweiten 216=

fctymtt anfangen unb fu^rt baS tfjematifcfje Material burcf) ver*

fctyiebene Zonarten nacf) A=bur jurucf. £*S ift rootyl eine ber

frü^eften groben biefer gorm auf beutfc^em 23oben„ unb beSfjalb

33adj)S Sntereffe baran erFtdrlic^

Sie beiben Kantaten S3runcf^orftS Ijaben fiel) ebenfalls in

©ammelbdnben ber genannten 23ibliottjeF gefunben, unb jroar in

ben gleichen, welche bie fünf, bisher allein beFannt geworbenen

93oFaltverFe @eorg 356f)mS überliefert fjaben* Sie eine — in

Ms. 2500 — ift bejeic^net: „In Fest. Nativit. Christi ä 6 Strom.

4. Voc. di Mr. Brunckhorst/', tk anbere — in Ms. 2120 —

:

„Partitur 2luff £>ftern de A. M. Brunckhorst" ; biefe tragt auf ber

Zitelfeite bit 5lotij: „Scriptum Zelle d 8. Octob: 1720 DHC Vorn-

waldt//2 .

i 23gf. Wlax @etfferr, @efd)idf)te ber itfomermuftf, 1899, (S. 425.

2 Über tyn ließ ftd) nttf)t$ ermitteln.
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Saö bebeutfamere ©tücf ift t)ie 2Beif)nac^töFantate, beren Xejrt

befonbere 95eacf)tung verbient. Sr befielt au$ ben Werfen 1—14

beö 2. Äapitelö be$ Sucaö;ß:vangelium$ mit eingelegten freien

©tropfen, bie ju Strien unb ßbören verarbeitet werben, wdljrenb

tk 23tbelworte atö Sftejitative beljanbelt finb. Wlan fyat alfe ben

gleichen (Jvangetientext in ber gleichen SBeife verwenbet vor fkf>,

wie im erften unb jweiten £eile be$ 2Beil)nacl)t$oratorium$ von

% ©• 23acl), wobei nod) auffallt, baf; ba$ frei Jpinjugebicf)tete bei

23runcFf>orft fic^> f)ier unb ta in Stimmung unb ©ebanFen mit ben

mabrigalifctyen ßinfrfnebfeln bei 23acl) berührt* ©o entfprecfjen bem

25ad)fcf>en Slrientejrte : „^Bereite bief), ^um, mit jdrtlicfyen trieben

ben ©cljonffen, ben Siebpen balb bei btr ju fefjV' mit ber fpdteren

^eile: „Site, ben 25rdutigam fe^ntic^fi ju lieben" l)ier hie ©orte:

„ e$ gefjet bit ©onne ju SKitternactyt auf, brum richtet naef)

Kanaan alles ben Jauf" unb „©cfyonfter ©tf)a§, wer mag biet)

fcl)d§en , wa$ gel)t über bän Grgegen/' Sei 23runcffjorjT:

(jeifjt e$:

„Wein 3 e fu > ift benn faum

Jur Diel) im (Stade Otaum;

©o rooftYjl Du Dir erwählen

Den *piai3 in meiner (Seelen;

£ie n>iß id> naef) Verlangen

3m ©tauben Did) empfangen."

wdfjrenb fic^> im 2Beif>nad)t$oratorium an ber entfprecfyenben ©teile

ber gleiche ©ebanFengang ber überhaupt weiteren 2Iu6fu^rung wegen

jertegt finbet: „@r ift auf (Srben Fommen arm"; „Der bie ganje

SBelt erhalt, . • SWufj in garten Grippen fcljlafen" unb „SBad^ bir

ein rein fanft 23ettelein, ju ruty'n in meineö JperjenS ©cfjrein/'

Unb wie bei 33arf) ergebt bei 23runcff)orft bte Slufforberung an bie

Sterblichen, ifjre ©timmen mit benen ber ^tmmlifctyen j?eerfd)aren

ju vereinen.

2Iu$ ber SBa^l be$ gleichen £ejcte6 unb ber 2lfcnlicf)Feit in ber

2lrt feiner bicl)terifcl)en Verarbeitung lagt fiel? jeboef) o^ne weitere,

biö^er noefy niefct aufgebeefte 2lnf)alt$punFte ntcf)t ber ©etyluf; jiefjen,

bafj 25acf) in feinem 1734 gefcfjriebenen 2Beif)nacf)töoratorium von

ber {ebenfalls vor 1720 entfianbenen Rantate 25runcfl)orfl$, bie er

vielleicht geFannt tyaben mag, beeinflußt ifi @ö ifi vielmehr anju*

nehmen, ba§ beibe £c;te auf eine gemeinfame Urform jurücfge^en,

28*
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bie im wefentlid)en trabitionell feftgeftanben unb in Springen

if>ren 33oben gehabt fyatK ©rabe bie 2Baf)t biefeö Cbangelientejcteä

unb feine oratorienf)afte gormung (priest bafür, ba§ ficf> 33rund?s

l)orft$ (Jntwidflung nicfyt ofme GrinwirFung tf)üringifcf)er SJorbilber

soltjogen f>at.

2lucf> ber £ejct ber £>fterFantate 25rundtyorftö beruht auf ber

@t>angelienleFtion. (£r befielt auö ben Werfen 1—8, Aap. 16, be$

SKarFu^SoangcliumS, bie burtf) freie (£infcf)iebungen erweitert finb.

2lucf) tyier werben in ber 2lrt ber 9)affionen Betrachtungen ber ©es

meinbe eingeflößten. 2Bdl)renb aber bei ber 2Beif)naci)t$Pantate bie

mabrigalifcfyen ©tücfe bie Gbangetienftellen finn^oll serbinben, fyat

man e$ fner mit oft recl)t willFürticfjen güllfeln ju tun, bie be^

weifen, bafj 23runcff)orfi in btefem, üermutliß oon if)m felbfl f)ers

ru^renben £ejcte weniger auf bem feffen ©runbe fircblictyer £rabition

geftanben fyat; fonfi würbe er Faum bie jum SWicfyaeliöfefte ges

brducblicfjen 23erfe beö 118. *Pfalm$ „SOian finget mit greuben t?om

©ieg in ben glitten ber ©erecfyten" in bie ©fferFantate aufgenoms

men f;aben. Seiben Werfen aber iji eine gewiffe *piattf)eit ber frei

fnnjugebictytetcn Xeile gemeinfam.

Sie mufiFalifcf;e Bearbeitung biefer Sejcte gleicht fiel) fo febr,

baf; man barauö wof)l ein 23ilb ber Fompofitorifcljen gdljigFeiten

23runcFf)orftö überhaupt gewinnen Fann, ta bk bejeicfynenben Sigen^

tümlicfyFeiten Faum jufdüig in jwei Schöpfungen fo gleichartig unb

ftarP tyeroortreten Formen. £$ finb bie$ befonberö: geilen jeglicher

*PoU)pf)onie, SinformigFeit in ber Üonartüerwenbung, eine glücf liebe,

wenn auefy wenig wanblung$fdl>ige melobifclje ßrfinbung in ben

Strien.

Beibe üBerFe werben burefy eine einfältige <Si)mp^onia eingeleitet,

beren fefllic^freubige Stimmung in ber SBeil)nacfytöFantate buref)

*

ömi SlBalbljorner, in ber ÖffrrFompofition burcl) eine trompete

unterflugt wirb. Sie fiel; fogleicf) anfct)liefjenbcn 9\ejitatioe jeigen

im Serlaufe ber ©tücfe Feine Sefonbertyeiten; fie finb rein beFlama^

torifcl) gehalten unb weifen l)ier unb ta bei ben bafur trabitionellen

©teilen bie üblichen Verzierungen auf. *ttur bie VerFünbigung beö

£ngel$ „gürcfytet euety nietjt" ufw. ifl ariofer gehalten unb inftrus

SBgf, @pittn, a. a. D. Q3anb II, 6. 400/401.
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mental aFfompagniert, wobei übrigens bie gleichen ©orte („greubc",

„wieberfaljren", „SambS") Foloriert werben, bie fcfjon Sodann 5Ru~

bolpf) 2ll)fe in ganj dfwlicfyer Sßeife au6gefcf>mücFt fyatK

Siefe 23erfünbigung ifl bem Solobag zugeteilt, wctyrenb fonft

in bem 2BerFe ber £enor, wie üblicty, ba$ Gbangelium rentiert

3n ber CfterFantate fyat bagegen auffallenberweife ber Sopran bie

SRolle be$ (Joangeliften 2
; nur werben amf) l)ier bie ÜBorte beö £*n?

gelä am ©rabe be$ jperrn (,,(£ntfe§et tuet) nicfyt") t>om 23affe üor;

getragen.

Sie ßfjore, beren bie 2Beif>nacl;t£fantate mer, bk £)fferFompofi;

tion nur brei enthält, finb burctyauä f)omopf)on unb metyr beflamie-

renb ate melobifcl) befjanbett unb leiben vklfact) am Mangel r^pt^

mifeljer 2lbwecf)felung. Sie (äffen fo 23run<ffjorff6 25eFanntfcf)aft

mit ben Sporen ber franjofifetyen Oper beä 17. 3Jaf)rll)unbert$ er^

Fennen. 9tur in jwei Sagen wirb bk GrintonigFeit burcl) Spifoben

unterbrochen, in benen jwei Stimmen imitatorifcf) geführt werben,

wdljrenb bie beiben anberen paufieren, um balb bau gleiche ju

bringen, wie bie erffen jwei, bk nun ifjrerfeitä fcfyweigen; ju einer

üierftimmigen Verarbeitung Fommt eö nid)t.

2lm beften gelingen 23runcF^orft bk Strien, t>on benen jebe Äam
täte flier enthalt, fo ba£ jebe Stimme an bie 9\eif)e fommt Sie

feigen alle bk breiteilige gorm mit bem 9D?tttc(fa§ in ber entfpre?

djenben Molltonart; ber britte £eit wirb uielfacty tterEürjt. Sie

2lrien finb — mit einer 2lu$nal)me, bk nur ben Basso continuo

aufweiff, — inflrumental begleitet, meifl t>on ben Streichern, eine

t>on jwei 2ßalbf)ornern, eine anbere tton jwei Dboen unb fcl)ftejglicf)

eine t>on einer Solomotine, 2M$ auf eine weifen fte alle Sfnffrus

mentaleinleitungen auf. Sie fernen geben bem ißortin^alte meifl

gut 2luöbrucf unb werben fließenb weiterentwicfelt, auety getieft

mit Ffeinen 2lbdnberungen t>erfel)en. 2lm beften trifft 23runcfl)orft

innig^erjlic^e Jone, j. 25. in ber 2lrie „Scljonffer Scf)a§, wer mag
biet) fragen", bei ber aucl) bie l)übfcl)e güfyrung ber melobifctyen

Sinie angenehm auffallt:

1 $gL £>enfmäler £)eutfcf>er Xonfnnfc I. $*lQt, &anb V, @. 92.
2 £6 fcf)eint grabe bei Dftertevten häufiger ber (Evangeltfr ntd)t burd) ben

ilenor bargefleöt werben ju fein. 33g(. ^pitta, o. a. 0. II, <B, 419.
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Aria Canto Solo con 4 Strom.

i
ß*- ^^+. . P>

i
s sP=?c

e J'rrrpi

f " !» JTi ! ^»^±=3t •z#

#-#-#- ^Me
t-i—

r

^-•-^
i=p:

^ • E
r=t

*^
4 fc £^*^-^

££^e;
b-t

=P=R

P #^S
fc*ge
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Sa§ aber aucty feine metobifctye (£rfinbung$fraft nidfjt eigentlich

ftarf tft, beroeifl ber Umftonb, bafj t>on ben ac^t 2lrien t>ier ben

2lnfang if)re$ Xfyma* au$ bem gleichen SWateriat befreiten:

3
=pqj|=# s

#-#- 3ES
^=f
£^ ufro.

£^^ ^-#2S^ Ö
IV £ ^=S5^^^ *

:P:

unb SSruncffcorft e$ liebt, für gleiche äöorte bie gleichen SDiottoe ju

»erroenben:
3n ber 2Betr)nadjt$fanrate:

3±E£ #

^=4

gärd) = tet <£ud) nid)r.

3n ber Oflerfantäte:

^ -2?- *
€nt s fe s £et (Sud) nidjt.

2lm jHrenbften marf)t fiel) bie Monotonie ber Tonart geltend

25eibe SBerfe fielen in fämtlicl)en ©tudfen in Obur, nur in ben

SfWittelteiten ber acf>t 2lrien bringt Asmoll eine furje 2lbtt>ectyfefung*

2Iue biefer ^Betrachtung ber erhaltenen Äompofitionen 25runtf*

fjorflö ergibt fiel), ba% er nict)t bk mufifalifcf)e *Perfonlicl)feit ge~

roefen tft, <£eb* 25acf) nacl) Seile ju locfen ober gar it)n ju

beeinfluffen, SBenn biefer fiel) tnelleicf)t bat Äfatnerffutf aSruncfs

l)orft$ wrroafcrt $a\, fo ift bk$ au$ 3ntereffe an ber gorm ge*

feigen, bie ber Äomponift entlehnt l)atte.

Um bie* ju jeigen, finb tk Äantaten eingel)enber befprocfyen

roorbem Der SRuf ber Jpoffapetfe l)at 25arf) seranfflft, nacl) Seile

ju roanbern, unb roaftrfctyeinlicl) wirb ber „#off* unb gelbtrompeter"

3ol)ann 35acl) e$ il)m erm£>glid)t fcaben, il)re Seiffungen ju l)&ren

unb au6 il)nen ju lernen*



£)ie ipoftvcife 2Baltl)et^ t>on t>er 93oge(n?ett>e<

93on

Svubolf 2Buftmann, Q5ü^au K S)re$bem

Unter bem tarnen 9ßaltf)er$ t>on ber Sogetweibe finb un$ in ber

ßolmarer ?DJeifterlieber^anbfc()rtft (15, 3abrf>unbert) jwei unb in

bem ©ingebucl) 2lbam *})ufcf)man$ (Snbc beä 16, 3afjrf)tmbert6) brei

„üone", b. (, Gelobten ober mufifalifctye Sßeifen, überliefert. S}at

biefe Überlieferung irgenbwetcfyen ober gar feinen f)ifforifcl)en 2Bert?

Dürfen unb fonnen wir un$ narf) ifyx 2Baltf)er$ SOWobif felbft

»orftelten?

Sin fpätromanifcfyeS portal im 15. unb im 16. 3af)rf)unbert

nocty gut erhalten ju finben
/

erfcfjeint un$ nic^t wunberbar. SOieloz

bien finb flüchtigerer 2lrt; e$ fonnen fiel) bei ibrer Slufjeicljnung @e;

bäcfytni$5 unb Schreibfehler etngefc^ttc^en ftaben, auet) fünffterifc^e

Sßillfür ber Epigonen fann an ifjnen beffern ju muffen geglaubt

fjaben* Unb boef) fennen wir ffialtberö Sejcte, mit benen e$ ftety

äbnlicl) üerbält, ganj genau; alterbingö reicht bti ifrnen bie Uber=

lieferung bis in$ 13. 3af)rl)unbert jurüdf. Unb bei i^nen ruf)t bk

©icl)ert)eit unferer äBiffenfd)aft nietyt nur auf i^rer befonberen Über*

lieferung, fonbern jugleicl) auf ber beutlictyen SSorfWlung, bie wir

au$ bieten anbren Quellen t)on ber beutfetyen Sprache unb SJeräfunft

ju 2Baltf)er$ 3^it überhaupt ftaben, auf unferen fonftigen ©efclncl)^

fenntniffen oon jener $tit unb auf ber wiffenfcf>afttirf)en Durcbs

arbeitung beö gefamten t>on Sßaltber überlieferten poetifc^en SERa*

terialeS. 2lucf> über SBalt^erö SDMobtf werben wir fo lange nicht

urteilen fonnen , folange tvie fie nicljt in ifjrem l)iftorifcf)en 3u=

fammentyang begriffen ju fjaben glauben bürfem 3U ben lefeten

Sluöläufern biefeä ^u fammen^an9cö 6tf)btt e$, ba$ £an$ ©ad)$
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vermutlicft in bem guten ©tauben, ecftte Sßattfterfcfte SEBeifen vor ficft

ju ftaben, 1531 am 19. Slpril in beffen „langem £on" bie Crpiffel

auf ben spfingtftag (Act. 2) in SBerfc brachte unb 1547 am 3. Dfc

tober in SBaltfter* „ßreujton" ben 122. spfalm; nocft 1583 ttcbtete

ber fcftleftfcfte 9Meifterfinger spufcftman äu einem folgen unter

2Baltfter$ tarnen iftm überlieferten „Xon" 1
*

Saö erfie, xvaü man tun fann, um biefe bei ben SDWflerfingern

unter 2Baltfter$ tarnen geftenben ffieifen auf tftre (£(fyt$tit ftin ju

prüfen, iff, ba$ man fie mit ben an anberer ©teile aufbewahrten unb

pftilologifcft gefiederten ©tropftenformen äufammenftdlt* Saffen ficft

bie ©tropften ju ben SBeifen fingen? 3m folgenben foll biefe

*Probe für bie weniger gut überlieferten SRelobien nur angebeutet,

für eine ber am beften überlieferten aber möglich genau bureftge^

füftrt werben» Sie Aufgabe wirb babureft erleichtert, ba% von ben

Sßaltfterfcften SKelobien jebe nur einmal überliefert ifl; meftrfacfte

Überlieferung, wenn aueft voneinanber abweieftenb, fonnte un$

wiffenfcftaftlicft unter Umftdnben nocft wertvoller fein, liegt aber

für Sökltfter nieftt vor-

bei spufeftman fteifjt bie erfle SSBeife, bie er unter 2Baltfter$

tarnen bringt, ber „lange üon", 3ftr 23au ftimmt weber naeft

ber ^ilenjaftl nocft naeft ber ©ilbenjaftt jeber $e\U genau ju irgend

einer £e;tfitropfte SLBaltfterö* gragt man aber, ob biefer „lange

Zon" auö einem befannten ecfttejt ©efang SBattfterö entfteltt fein

fonnte, fo bieten fiel) fofort unb allein bit brei berühmten SBier^

unbjwanjigjeiler bar:

3cft ftortc ein wa^ev t>te3en; yd) \a$ uf einte feint; 3d) fad) mit

mtnen ougen.

£ö liegt fein ©runb vor ju bejweifein, bafy aueb biefe ©ebieftte,

obwohl fie nur au$ Reimpaaren befielen, gefungen vorgetragen

worben feien; laffen fie ficft boeft aueft aufgebaut anfeften au$ ^xvci

vierjeiligen ©tollen unb einem fecftjeftnjeiligen 2lbgefang. Sem
einförmigen 23au biefer langen „©tropfte" — wenn man für biefeö

Sßort nieftt bat aftbeutfefte „©efeg" vorjieftt — unb iftren fcftlicftten

Reimpaaren würben tk ftdufigen ^eilenpaare ber 9)Wobie unb tk

öftere iBieberfeftr ber ^eite

1 sßgl <pufd)mannS Sincjebudj, frcrauSijeg» v\
s3)Zünjer, @. 42 u. 43 unb ftier

unten @. 448.
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t ^
im ©runbe nic&t jcfylecbt entfprecben. Xsiefer ^tikntyp* roie au<t)

einige anbere — ber ber crftcn SOWobiejetle unb jroeier Seilen auä

bem Slbgefang — lofTen fiel) aucfe fonft in ber altbeutfctyen Sföelobif

olö anftingenb nacheifern 3ur erften Seile beö ülbgefangeö, bie

spufcbman am ©cbluffe geblümt gibt:

4»V-F^Ft ^^S
»ergleiclje man ben JWetobieanfang 2

:

t
^ §=£=*

£>ie Sonn l>ie ift »er » blUcben.

Den eigentümlichen Öutntaufroärtöfcfjluf? ber Seile:

« m t

Ijat amt) SBaltberö $tiu unb SSerufsgenoffe ©pewogel 3
:

3
Sin 9lefonftruftion$t>erfud[) tiefet, „langen £one$" auf ©runb be$

ptyitologifcty gefiederten metrifcfyen ©cfyemaä unb ber ruinierten (m*
Idngerten) mufiPatifcf>en SÖJeife wäre benfbar, foll aber ^ier nuf)t

unternommen werben* @$ genüge junäctyft bie geflftellung, baf;

ein mufifalifcfyer ©efamteinbruef biefer brei ©efdnge 2Baltfter$ an«

ndf)ernb sorfiellbar tji, rooju wir auef) bie auö f ge^enbe Xonart

ber 2Beife rechnen,

fiinen jweiten 2Ba{tfcerfcl)en £on nennt *Pufcl)man „Äreujton'^

©eine ©tropfe befielt auö jwei üierjeitigen ©tollen unb einem acfyu

jeiligen Slbgefang, beffen beibe Jpdlfteti metrifcl) je einem ©tollen

gleichen unb beffen jweite Jpdlfte auef) mufifalifc!) gleich ber ©tollen?

melobie ift, 9tame unb 25au biefer ©tropfe erinnern an SBaltljerS

* 2*4,1. unten 6« 454,

2 Süiencron, X>eutfc&e$ Seben im SSoWicb um 1530. 8.319.
3 3?u. Jffv herausgegeben »on Jpotj ufn>« I, 54.
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te)ct(irf) wofjlbefanntee Äreujtieb, von bem bejahrten Sänger ge^

biegtet unb vorgetragen im Jpinblicf auf ben bevorftel)enfcen ^reuj=

jug §riebricl)$ IL vom 3öf>re 1228, 3n biefem Siebe befielen

gleichfalls bk ©tropfen au$ jwei vierjeiligen ©tollen unb einem

längeren 2Jbgefang, ber f)ier metrifcl) gteiel) brei ©tollen ift. So

würben fiel) alfo bte beiben testen ©rittet be6 2lbgefange$ auf

bit ©tollenmelobie fingen taffen ober wof)t noety beffer bie 2lbge*

fangömelobie, bie von $tilt 9 bis 12 erftungen war, auf Seile 13

bi$ 16 ju wieberfjoUn fein, worauf in Seile 17 biö 20 bie ©tollen*

metobie fcf)toffe: fo wäre aud) bie Äreujform im SWelobiebau bem

@el)or am eingängigen. Sie ©itbenjaf)l ber -Jetten ftimmt jwifctyen

mufiEatifc^er unb textlicher Überlieferung jwar nietyt genau überein
/

aber ungefähr, fo baf; bie Überlieferung im einzelnen al$ mangels

fyaft bejeicfcnet werben mu^ im ganjen aber at£ nicf)t unglaub*

wurbig. SEBie benn auef) bk tejettietje 23erwanbtfcl)aft jwifcfjen bem

von Jpanä ©adf)$ gewallten spfatm, ber bie greube auf bat f)imms

lifcfye 3erufatem auäbrücft, unb 2Battf)er$ Üejrt, ber ba$ irbifetye

Serufatem unb bamit baä jpimmetreicl) ju gewinnen aufforbert,

fein Sufalt fein wirb. 2Iuc^ f)ier wäre eine SRefonffruftion ber

2Battf)erfd)en SWetobie benfbar. Sie feierlich ernfte SSeife ift borifcf);

e$ ifl barin eine 5)erbinbung von dunerer SRübigfeit (jwei faltenbe

Reiten am Anfang) unb großer, getroffer >3uverficl)t unb (Ergeben*

freit (finfenbe Sftaventeiter ber legten ©tollenjeite), unterbrochen

von fiel) auffd)wingenben feilen.

Otoci) einen britten £on bietet unö ^)ufc^man unter 2Battf)er$

tarnen; ha er bis jegt nocl) nid)t veröffentlicht ift — SDiünjer

nannte il)n „unbebeutenber, fonventioneller" unb überging if)n —

,

fei er frier $undct)ft mitgeteilt 1
. 3n ^>ufcfrmanö ©ingebuefr tieft

man 23latt 175 oben:

3m feinen ton VOaltev*. fratt 12 reim. lEtn tvoft ber betrübten

Cfrrifien. i£fa. 16

unb von ben unter biefer Uberfcfrrift eingetragenen fünf ©tropfen

^ufcfrmanS, gebiefrtet am 18. 12. 1583, ift ber erfien hk 2Beife

übergetrieben:

1 Der SSerroaltung ber 33reMauer 8tabtbib(iotbef fei für bie (Erlaubnis, bie

fojlbarc .öanbfd>rift in Dreeben ju benufcen, <jejiemenb Danf gefac^r.
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Olocf) beffer alö fcev lange unb ber Äreujton fttmmt biefes

©troptyenmafj ju einem eckten it>att^erifcl)cn: %\\ ben fec^ö gewal-

tigen ©tropfen, btc SBalt^er — rooljl jnrifctyen £nbe 1210 unb

3In ©teile biefer 9cote in ber Jpf. ein lintenfkef.
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2lnfang 1212 — in Sachen Äaifer SttoS IV. unb jum Seil sor

tiefem gefungen fcat 25e}eicftnet man t>ie ©itbenjaljl t>cr Seite mit

einer Ziffer, bie Snbreime mit 23ucf)ftaben unb bie flingenben SReime

burety angelangtem ^, fo finb bie Schemata:

^pu(cf)man 2Battf)er

1. 2. et. : 8a 1. 2. <Su: 8a

8a 8a

11W 11W
^Ibgefonö : 9c^ ^bqefang: 7c^

8d 8d
llew lle^
9cw 7c^
8d 8d
lle^ lle^

£$ finbet fiefy alfo nur bie Heine 2lbn>eicf)ung um einen ©preef^

taft in ben unter fiel) gleichen Reiten 1 unb 4 be$ 2lbgefangeS, b« $«

ein metrifcf) fo geringes 2lbgleiten i>on ber älteren gorm, baf; e$

ficf> auc^ mufifaltfcf) leicht forrigieren liege, Daf; aber auefy bie

SOWobif biefeä Xoneö atö roatttyerifcf) anjufprecl)en ift, lagt fiel) au$

ber Skrgteicfyung if>reö ^etlenmaterialS roa^rfcfyeinlicty machen* ©ie

tjl ionifcl); ber alte 9tame ^feiner £on" mag, wenn nid)t biö in

iBaltfjerä Sage, fo bocl) in eine 3e^t jurütfgefjen, xvo eine 2lf)nung

ba^on noef) lebenbig xvax, ba$ e$ ftcf> f)ier burcfyroeg um Äaifer^ jum

Seil um Suicf^oftagSffrop^en tyanbette*

©ot>iet über bie @ntfprecl?ung$moglirf>feiten unb £cf)tl)eit$roa^rs

frf)einlicl)feiten ber brei ^)ufc!)manfdKn iBaltFjertone, junäcl)jT: naments

lic!) in b(o§ metrifcljer Jpinftcfjt. ÜBtr fommen ju ber mainjscol*

marifcfyen Überlieferung, ^uerft aucl) tyier wieber ju einem leiber ents

Pellten ©tud Die Solmarer Jpanbfcfmft nennt eine iftrer 5ÜMos

bien:

<$cv Tüait^eve guttun \vy\c.

Die £ejctftropften , tk fie ba$u bittet, finb unrcaltfterifd^ unb

23artfcl) l
tyat geäußert, baf; ju biefer äBeife aucl) feine eckten ©tropfen

®altl)er6 sorljanben feien. 3cl) falte e$ jeboef) ntcf>t für unmöglich

ba% unö fcier bie SBeife ju 2Baltfar$ SKinnelieb
/7
§rau ©taete"

'erhalten ift, freilief) aucl; nicf>t intaft. „grau ^taett" ftimmt mit

1 3» f««tt SJu^abc ber „9)?eifrer(ieber ber Weimarer Jpanbfd)rift" 6. 156.
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ben tyergeljorigen SOZeifJcrltebcrn in ber ©übenjatyt ber ©tollen fafi

t>oflig überein; nur bte legte ©tollenjeüe f)at bei Sßalttyer eine ©übe

mef)r. 2(ucf) baf; bfe 9)Jeifterftngerlieber in ben erflen beiben Seiten

jebeö ©tollens jambifctyen 9\£t)tf)mu$ mit Flingenbem 2lu$gang

fcaben (7 ©üben), wdljrenb 2Baltl)er troc^aifc^cn SRf)t)tf)mu$ mit

fhimpfem 2lu$gang l;at (7 ©üben), erfcljwert bie 2lnnal)me be$ wqU
tf)erifdf)en UrfprungS nicfyt wefentlicl); berortige rfn;tf>mifd)e Skrfcfne-

bungen Fonnten fiel? bei ber ©i(ben}äf)ttf)eorie ber SKeifterfinger leicht

ergeben» SSirFlicl) entftellt wäre aber jebenfallS bat Snbe beö 2lb-

gefangen» Sagegen ftimmt wieber bie längere 2lnfang6$eüe be$ 2lfc

gefangen fo auffällig mit 2Baltber$ (anger %eik an biefer ©teile

überein, unb if>r energifcl)er 2luffcf)wung fo gtücFlkl) ju 2Baltf)er$

2lu$rufen unb entfctyeibenben (stym tyier — beffer als ju ben ityr

beigefcfyriebenen Stteifferfingerjeüen —, bafj fie mir für bie vermutete

Sbentifijierung inö @ewicl)t ju fallen fcljeint. Saju Fommt, wie

fcl)on 9\unge mit 9iecl)t l)en>orgel)oben fyat, bie befonbere melobifcl)e

93erwanbtfcl)aft biefer äBeife — fie f^Itefjt mijrofybifcl), Flingt aber

vorder mef)r ionifcl) — mit ber jweiten in ber Weimarer Jpanbfcfmft

überlieferten , beren genauerer Betrachtung wir unö nun $uwenben

wollen K

Sie Slnfictyt, ba% wir e6 bei ber in ber (Sotmarer J?f. f(. 734

(9\unge ©. 162) mitgeteilten 9)tetobie „S)tx 2Baltf)erö t>on ber

t>ogelwei)be l)offwt)fe ober wenbelwtjä" wirFlicl) mit einer t>erl)dltni$'

mdgig fef)r gut erhaltenen eebten SÜBeife ffiatt^erö ju tun l;aben,

beruht auf folgenben Erwägungen*

3n bem Funffoollen ©tropfKnmag, bat ber SLBeife jugrunbe

liegt, finb m\$ fünf$ef)n ec(;te SertftropfKn 2Baltl;erö überliefert,

beren jebe für fieb allein ein ©ebic^t bilbet. Sie @ntfief)ung biefer

©tropfjen ober Fleinen @ebicf)te erftreeft fiel) ettva über jwanjtg

3al>re von $Baltl;er$ Sefcn; 2Balt^er mu£ biefe Sßkife fetbfi oft

vorgetragen fjaben, jum Seil am ffiiener J?ofe, unb bauernb gut

gefunben l;aben. @anj unt>erdnbert f)at er fie babei nicf)t gelaffcn;

einige ©tropfen weichen in ben erften feetyö 3 e^en &eö 2lbgefange$

balb Iner, balb bort um je eine ©übe (üluftaFt) soneinanber ab,

1 $\\ «nw britten ÜBeif« 52Balt^ctS, ber flefyaftenen, $u ber wir ed)te Strophen

l)abm, bietet bie Qotot« #f. leiber nur bie leeren Occtcnlinien (Ohwge 6.194).
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bie SERufiE muf; ba alfo wol;( einen £on mef)r ober weniger gehabt

tyaben, steine Seränberungen an bem 23au ber Sßeifen Fonnten fo

fcfyon t>on if)rem Srfinber vorgenommen werben» 3n ben ©totfen

fftmmt nun bte @o(marer SBeife mit bem SKetrum ber £e;tfh*opfjen

ganj genau übereim 3n ber erflen Jpälfte bet 2lbgefange$, wo

febon 2Ba(tber fcljwanFte, t)at audfj fie F(ctne / einfilbige ober ein*

taftige Abweichungen; aufjerbem mu£ man nur in ber vorlegten

>3ei(e bat breitonige ©cfylufjmeli$ma auf brei ©itben bä Sßaltber

auäeinanbernebmem 3m ganjen beefen fiel) bat Fompltjierte me*

trifte ©erufl ber fünfjebnjeiligen Xejctftropbe unb bat ber SWetobie

faft vottig.

^u biefer metrifeben Satfactye Fommt ber merFwürbige rf)t)tf)5

mifcfye 25efunb, ba% bk 2Beife ibrem inneren 5K^t;t^muö naefy viel

beffer ju Sßaltberä feilen pafjt, aU ju benen bet fünfflropftigen

SKarienttebeS, bat in ber ßolmarer Jpanbfcfmft ibr beigefebrieben ifi

Um bat ju jeigen, muffen wir wenigftenä für einen Seit ber ©tropfe

^ei(e für Jeile burebgebem 3ebe $äle biefer Äunfi ifi mufifalifd)

ein in fieb abgefcbloffeneö ©lieb,

33etractytet man bk erfte SDJufiFjeUe jebee ber beiben Stoßen 1

e*=£zj^-f-e

rein mufiFatifcb/ um fie auf ©runb t'breö melobifctyen 35aue6 rbptb*

mifcf) ju gliebern, fo bieten fiel? alt bie unwittFurtid) am ftärFften

ju aFjentuierenben £one bat erfte c unb bat g an, ber erfte ^oc^fle

unb ber tieffle £on, bk 2(ngetpunFte biefeS 9KelobieftüdFe& Gebern

aFjente fugen fief) bann obne weiteres auf bat imite unb auf bat

legte h, fo bafj fief) tvk von fefbfl folgenber SR(n;tf;mu$ aus ber

£onfo(ge ergibt:

mmmm
1 3$ gebe btefeö unb bte folgenben %>tenbeiJVte(e Iskk ^a§fd>f&fftfl >u be-

quemerer Kenntnisnahme. $lüe ad)telartig burdj Querftridj yerbunbeimi 92etcn:

gruppen, gletdjmel ob jroei, breiober metyrtonig fjaben ben £>auerroert einer ruf)ig

gelungenen (Silbe, wobei ffeine tiberbefjnungen be$ DurdjfcbnittSmafjeS bei gr6£e;

ren Koloraturen natürlid) ftnb.
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aßte üerftalten fict> su liefern bipobifc(;en ! Urrfjt)t&mu6 unfrer >3eite

bte jefjn ©totfenanfangöjeifcn ber (unroal%rifcf)cn) Dichtung ber

ßotmarer £f»
2 unb tute tue breifjig eckten n?att^ertfcf)enV

f > w r r \ t f

C tUavy öu bifl bat bernbe ryß tfTary ön btjt aronee gert

ttlary bu bi|t bae lebenbe 3wy ttlaiy fcu bifi: bie f>ere vüt
r \ w t i \ \ t

iTIavy bu bi\t ber t)ere tron ttfary bu bifl: ber rtfebe cjett 3

f \ ff f \ y \ t

ttlary bu bi|t bte porte gans iYIary bu biß bie febon Ijefrer
/ > \ f f \ w f

ttlary bu btfl ber eymer rot ITTary bu bi|t bte wye jubitl?

W U)a3 wunbere in bei* weilte x>ert!
f \ \ \ f

! JDem einen git er fdjoeneit (tn

ttlir i|t t>erfpart ber faelben tor

Wie mof)t ein wunber groe3ei* (in?
r ^ a \

5 ©o we bir, weit, wie übel bu jtefi!
/ x f i

£m bi|t x?£l nad) gar ane fdjam.4

V7u wachet! une get 3U0 ber tac
' X f \

XÖit f>an ber stidjen vii gefetjen
/ x f *

©wer ane vovfytc/ l;crve got, 5

r 1 \

10 £)id? tjenet vater maneger xnl

6wer ^oubetfünbe unb )d)anbe tuot
f y f \

©wer guot von btfen betben l;at
r \ f \

3 uitc man, in fwell;er adn bu bi(t,
/ * f \

Ha bii
4

3 oueb nil;t 3
, uumaere (in.

r > / X

15 1C3 troumte, bee t|t mantc jar,

iDic nu 3c rollen boefe (int

iDte vetet l;ant ir Fiut exogen
f \ f \

3Der fpricfyct, fwer ben befmeu fpar

: Wer 31'eret nu ber creu )'al?

1 Über biefen begriff ögf. bie ^tuMen 0011 (5. Sicver$ jur beutfd;cn sD?etvtf*

2 ^on ber ^olmarcr J)i<fytun$j wciv bieher nur bie erjle igtrepl^e «ereffent;

lid)t; icl) verbanfe ben ^ert von atrophe 2 big 5 ber äSmvaltung ber .Öof; unb

6taatöbibliethef in 9)i*imd)en. 'iBaltber giriere td) in ber $miptfa$e nad) ber

großen 5lulgabe von äßilmanni (2* 5fuj!.)«

3 9$gl. Watth. 12, 40: Jonas in ventre ceti (S8«{g^
4 Sür bie Betonung ber ^rdvofttion in em^batifd)er, innigev O^ebe vgl.

\ r \ f \

ÜBaflcnjreinS lob III 18: War, bleibe bei mir! — ®ei) nid)t von mir, 5Kar! I^iefc

Betonung ifr aud) t>cutc bie unbeuuifn oolföm&fiige.

5 3Begen ber Betonung »gL ba^ |ufaumunge|ßgene „.pemjott''.
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20 nitt Worten unb mit weifen oud>
' ' ' *

)Xiit \aelbcn mut$t id) t>iute uf ften
f * « 9

Ärtft ber«, la3 mir werben fd>in
' ' '

?

£>er bof 3e TOiene fprad) 3e mir
f ^

j
*

tTIin wirbe bin wae wilent gt'03
f i '

j

25 Txünc Conjtantin ber gap fo vtl
/ ^ t \

3ebant ber engel lute fdjre

* 0b ieman fprecfye, ber nu lebe,

Ulan fad) ben jungen fürjten geben

3d> |>oere bee ötc xoifcn je^en

* 30 £>er ricfyter (prieset fa 3e^ant

SSKit SBorten: feine einjige ber jeljn (Solmarer Reifen pafjt ju bem

natürlichen 3if)t)tf)mu$ ber £onreil)e; aber brei Giertet *>on 2Baltl)er$

eckten $e\Un fcaben biefen 9\f)t)tf)mu$, Der Siebter be6 SRarien*

liebes — bat lagt fkty fcfjon au* ber erfien %tiie feiner ©tollen

erfennen — ift fein Sipobifer, fonbern SKonopobifer, er benft in

getragenen sBerfen, in benen faft jebe Hebung gleichen 2Bert §at, er

ifl gemeierten Temperamente^ ein gelehrter 25eifpielfammfer; er baut

feine $tikn naety ber ©itbenjabl ber SDWobie, aber o^ne alleä

@efül)t für beren ©cfjwung. sBaltf)er ifi Sipobifer, ifl e$ wenigftenä

in biefen $c\Un sorwiegenb. Saö Grrgebniä wirb nodf) günftiger

für t^n, wenn man für bie beflernten feilen in empbatifcfjem Seutfcl>

auef) ben 3Kl>t)tftmu$ f %, i gelten läfjt — fünf ©ectyfM feiner $titm

flimmen bann ju bem ©cfjwung ber Xonreilje — ; beachtenswert

ifl norf), ba£ bie 3^w 1, 20, 24 bie beiben 2lngeltone mit bem

©tabreim fcfymudfen. 9)?an t>erfucf)e eö, trgenbeine ber (Sotmarer

feilen ju ber £onreibe ju fingen, unb mad)e bann ben SSerfucf)

mit ©altera Beilen: man wirb füllen, wo bie £6ne ju $aufe

finb.

Sie zweite £onretf)e fjat, abfolut betrachtet, umgelegten 9\fjntfjmu$,

b. |. bie jpauptafyente liegen ntcf>t auf ber erften unb britten, fonbern

auf ber jweiten unb vierten Hebung:

r^r-« • ß 1
* • z
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äßie »ermatten ftcf) baju bie cofmartfctyen unfc wie 2Baltf)er$

£ejctjet(en?

C t>a3 aoam t>£ oem paraoyj* 1

oa3 noe machet leyoee fry

uno oen oa funig falomon
> / > > r

oaour c$cd)cl one fd)rati3
* ' * _ *

5 oarjn oa3 lied)te l?ymelbrot
r \ t ' \

bie vfifer eynem ftene fjert
f * t \

oie jofepj) alfo fcfyone blüt

oer jonam jn oem magen bett

oie aewerue von bergen gar

10 oie ^olofernum 2 ftne lyt

\ t \ r

W wie manic gäbe tjt um befeuert
* / \ t

oem anbem guot uno oen gewin

oa jten id) ale ein weife vor

e3 vegent beoent|>alben min
r \ \ t

5 w*3 Dinge du al3an begaft
> f

j
'

got wei3 wol, id) bin bir gram

gein oem wol angejt fjaben mac

baran wir ftne fünft wol fpel>en

wil fprecfyen oinitt 3el>en gebot

10 Oer min 3e bruooer nidjt enwil
\ i \ t

mit fnier wi'33enoe umbe guot
\ 1 \ r

fwev3 an im wei3 unt ftcfye verbat
\ r \ r

id) wil bid) leven einen Itft

unb volgee ou Der lere min
/ » * t

15 3U 23abilone 2 ba$ iffc war
* t \ t

gewinnent oie nod) boefer fint

oaran jle bebe ftnt betrogen
* f * t

ba$ oer oen fun verfume gar

öer jungen ritter 3ticbt i\i final
r, t \ §

20 fwer 3Üd)te bat, oer i\t ir goud)
' ' f

'

got perre, in biner l;uote gen

b'xt gro3en fraft bev güete bin

1 @o i(l bie a(tbcutfd)c unb nod; obevbeutfdje §8etonunö biefeS
v3Bcrtc^

2 9S9L 2Jnm. 1.
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•» —

Tüalther, id) folte lieben btr

bo lebte nienber min geno3
/ \ i \

25 ale ich ei> iu befebeiben wü
r \ \ r

owe, owe, $em britten we!

ba3 er gefaebe ie groeßer gebe

ale er nicht lenger wolte leben
\ r \ t

ba$ ein geriete fül gefebeben

30 gilt am borg unb ane pfant.

ißieber b^ von ben jebn Solmarer £ertjeifen Faum eine (bie

vierte) ben von ber üonjette gebotenen 9\^t)t^muö; wieber fHmmt
bagegen von 2Ba(tber$ Reifen gut hk Jjälfte (16) ju ibm. Slucty hei

biefen fetten ifi bie ttorberrfctyenb monopobifcfye £racbt ber ßofmarer

Reiten unb ber bipobifdjere ©cbtvung äBaltfjerS ntc^t ju verFennen*

Sie Umlegung be$ £onrbt)tbmu$ in ber jrveiten $tite belebt ben

ganjen ©totten; ba£ bie £ertjeiten SBaltljerS fkf) Jjier nietyt in bem

Umfang anfcfjltefjen wie an ben 3\b*)tbmu$ von $t\U 1, extlatt ftety

barauä, baf; ber umgelegte 9if)t)tl?mu$ an fic^> eine feFunbare Srfc^ei?

nung tft. Um fo auffattenber, ba£ überhaupt bie Jpälfte von Sßak

tberö jroeiten ©totten^eüen in ibm gebilbet ift, um fo günftiger

für bie 2(nerFennung ber Originalität aud) biefer — nicf>t viertvetfigen,

fonbern boppelttvetlenpaarigen — £onjeile.

2Bir Fommen nun jur britten unb ©cbtufjjeite be$ ©totten:

^ t=>st=t *3

C gefenbet wart 311 einer b c *ffe tfure

bo in verließ ba& wafier vngebure
bmvet l)it vor von belfifenbeyn fo wehe
fach gen ein Fnng fo rein nnö anch fo fpeb'

5 verborgen lag ben juben 3eyner {veyie

ein meffer flug vil fchon nnb anch 3U bryfe

Vno burre was, ba er fte leyt in tempcl

bry tag vno nacht, ba3 ift um ein erempel

ba vaftbi 1 hett betritt {in gemnt fo fere

10 verfebriet, ba ere vvolt bringen nmb ir ere

w von bem, ber um 113 m'bte tyat gemachet

ba3 er ftch mit {in felbee muote fwachet

$1 \*i\ti.

21)*
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mid) frilfet nifct, fwa3 td) bar an geFlopfe

ba3 mir beß alkß nityt emvivt ein tropfe

5 bin von bir (tut 3c libenne ungenaeme
bin art ift elliu worben wiber3aeme

ein ieglid), frijten, juben mibe Reiben

alß miß bin fcfyrift mit warf>eit f)at bcfdjeiben

unb brietet biu, ba3 i\t nidjt reebtiu mimte
10 ber fprid)t biu {torfett wort n3 franfem finne

wie 1 fol man ben für einen voi^en nennen

ber fol in 3cinem toren ba3 ernennen

bu la bir ni^t 3e wc {in nach bem guote
::

fo xciQ gewiß, e3 frumt bir an bem muote
J

15 bem r*ünge, e3 würbe boefer in ben rieben
::

ja (jerre got, wem fol id) bin geliehen?

ft breebent bitfe Balomoneß lere

beß fint bic ungebatten gar an' ere

fo pflegent bic friedete gar unfycvtfötv biuge.
: 20 nemt war, wie gar unfuoge für ftd> bringe.

* unb riten, fwar id) in bem lanbe Fere.

ttttt pfltc min wol bur biner muoter ere.

ntt leibe id) bir: ba3 müe^e got erbarmen.

xvan fhnec Slrtufeß £of! fo we mir armen!

25 bem ftuol 3e Home, fper frtU3 nnbe frone.

e jtuont bin Frijlenbeit mit 3Üd}ten fd>one.

alß wir je Weite iyaben bur ere empfangen?

ba wart mit guote wunberß t>il begangen.

ba3 nie bet)eiitC3 me wart alfo ftrenge

30 ba wirt beß manneß rat vil Fur3 ""*> enge.

üBir f)abcn tiefe Beilen unafjentuiert gelaffen, um bem mufU

falifcljen Sefer fyier in ber 23ilbung eines eigenen Urteilet ntc^t uor^

zugreifen. 3Uan erfüllt e$, bog bie Fräftige, fcfjone Bewegung ber

£onreif)e in ben trotfenen feilen von C fein 2tquioalcnt fyat, roobl

aber in ®altl)cr$ flromenben ©ebanfen, 3™^^* 'fit namentlich

auffällig* 3n ber £on$eite fangen bie erfkn ein ober jroei £afre

nur lofe an bem energifcf) unb breit fallenben größeren <2cf)luj;fKicf

;

ja ber erfic £aft geleert mufifalifd) mit ber fatfenben £er$ nocl)

eng ju bem ©cfytuffe ber feiten 3eile: man fefte, wie befonberS

bie f)ier befkrnten 3>rt$eilen $Baltl)cr$ mit ber ßdfur am 2lns

fang tiefem eigentümlichen 23au innig entfpreeben. Unb man l)alte ju

1 sSBie, fcaS in beit meiften üluSgabcn fefjlt, f>a(te id) für mufifaüfdj nefc

roenbig.
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ber abwallenben $aben$ ber £onjeite einerfeitö bie lufc unb {jamu

lofen Ausgange ber ßolmarer $e\Un, anbrerfeitä bte batb fragenb,

balb rufenb, balb entfc^eibenb, aber immer gehaltvoll auätyaflenben

aBalt&erfctjen ©tol(enfcl)lüffe!

£•$ ifi nicfyt notig, in gleicher 2Iu$fuf)rtidf>feit wie bisher bie

Unterteilung entlang bem Slbgefang fortzuführen. 9tur auf eineä

fei fjier nocb fn'ngewiefen. Sie neun $z\Un beö 2lbgefangeö finb

mufifalifd? fo ju brei ©ruppen jufammengefaßt (3, 4, 2), ba% bie

frften beiben ©ruppen mit einer ffeigenben SRetobiejeite beginnen

unb tief fctyliefjen, bie erfte auf c, hie jweite auf e; bie jweijeitige

©cfytufjgruppe aber beginnt tyoef) mit vier c, wovon fie fiel) in

breiter $aben$ auf c f)erabfcf)wingt. Siefer 2lbljebung ber Äabenj

tragt ba$ (Solmarer 9ERartengebicl)t feine 9iecf)nung, inbem e$ jebe

ber brei ©ruppen gleictyerweife wieber mit bem eintönigen ,9Kart)

bu bift' beginnen tdfjt. gaft alle 2Baltf>erftropl)en bagegen Ijaben

tyier jwifctyen ber britts unb ber vorlegten %dlt eine fiarfe ©ebanfem

cdfur, bie bem uberrafcfjenben ©ejtenfprung ber SERefobie vorjug*

tief) entfpricfjt. 2iucf> vom SIbgefang muf; gefagt werben, baf; tk

€otmarer feilen ft$ untcr ^m wie eine äBac^puppe unter einem

fronen bleibe ausnehmen, baf; er aber 28altl?er$ ecl)te ©tropfen pafc

fenb fcfjmücft 1
.

Vermögen un$ bie formen ber £onreif>en felbft, abgefefjen von

if)rem 33erl)dltniö jum £ejct, nichts über ifjre @efcl)tcf)te, iljre &ct)U

t)ät, iljr 2ltter ju fagen?

SBir beginnen bie Beantwortung biefer grage mit ber SSetrac^

tung ber jufammenge^origen feilen ju Anfang ber erflen unb ber

^weiten ©ruppe be$ 2lbgefange$, $t\U 7 unb 10 ber ganjen ©tropfe.

©ie ftnb un$ in folgenber ©eftalt überliefert:

7 *)*-=1 #- # -f -*
P H1 —

-

•— # ft__
1 -JL

1 n lv

-4—

" #

4--

—•—

1— r

* -ß-

r -4-

—f—-A--f=

i

1U ~r— • —r

—

—

1

4= h =t=-4=4= h
i

—

4=

1 (*ine 9)tttte(fteßung jroifd)en bem (£ofmarer ©ebtd)t unb 2öaltf)er$ @tro;

yben nehmen jettltd) n>te fünfHerifd) bte brei metrtfc^ f)ier()er9el)6ri9en ©tropfen
ein v. b. ^a^en II 137 unter bem Konten be£ .^arbegijerö unb beS ©d)u(meijierö

von (Sfju'ngen.
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Jette 7 I?at $tt>ei £6ne ju viel. 23on ben fünf ßolmarer %t\Ux\,

bie auä ben fünf ©tropfen ju iljr geboren, bat nur bie erfle, unters

getriebene elf ©Üben, in alten anbern ©tropfen tfl bte Seile neun*

filbig wie bei 2Battber* ßö empfiehlt fiel), baö erfte a unb baö bar*

auf folgenbe g ju tilgen, rooburef) bie gemägefie ßntfprectyung ju

^etle 10 entfielt ©iefer -J^ntyp — e 'n tonus currens in ber

Quinte über bem ein* ober mefjrtonigen initium, bie Äabenj eine

©efunbe naefy unten unb oben auänxicfjenb — ift mit manchen 21b*

Weisungen im einzelnen eine ber beliebteren £onreil?en beö SKinne*

unb Sfteifiergefangä geroefen, 2Battf)er fetbp beginnt mit ii)t feinen

„feinen üon" (f. oben © 443). 2lu$ ber 3enaer unb ber ßolmarer

Jpanbfcfmft tterjeicfyne Ut) folgenbe ^aratlelftctfcn:

©persogel

grauenlob ^

&

m J 54»!

t—f P P P
1

.1 i J—==Pr C 91 b4

^=P=tB ÖEÖ ^#H*-#- C 7 a3-4-5

g

1
m

9e£

5*—

*

C 76a2/ 76 bt

C 78 ai, bi.4.6

P^£
*- -*-<*"•-
h rTT t

) 1 1 ö
C 5b!.2

C 9a4 .

f=g=^^- P=P- C 67 a2

fet=t
tES«E£Ö; Cl04a3/ 105 b,

9*grauentob (u.

Regenbogen) £

#-#
-t^1==t=[=t=t=t= C 105;

£=£ä SEE 4= C 136 a», J 192 ai

193a3.!2
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+ + + *.

Wbnd) »ort I O! f F
©afjburg F^ 1 —

1 I 1 J=

^S «b+=P=E

C 146b10, C 147 a,

C 147 b,

Meißner
f-X-t-f f fffc£j=£

C 171 a4

•

—

? + >m^^s^i ß M P—0-

J 136a2 .6,

136 b2

Jrauenlob ^ '

*—•—

^

£=E=» £ö
L

grauenfob (u- F^T - •-/""? =£= ' *

Regenbogen)
|
^ k g *^=P

9iumj(ant ^ 0^-0—ß-

tt

Fg^= c 12a?

C 106 a2

C 166 &1

i=P=

*—

#

#

—

g^=r=f=5s^ C 167 b2 ufro.

>3tt>et ©rittet btefer Reiten geboren grauenlob an, aber and} bie

alteren 9Keif;ner unb SRumjlant fcaben ben £t)pu$ fctyon, ja amf)

2Battl)er$ $eitQenotfe ©persogel: e$ ifSfc Fein @runb, ii)tx 2Baltf>er

abjufprectyem ©pater I?aben if)n bie ettangelifcfyen Sieberfdnger aufs

gegriffen, Sutfter für fein ©anftuö (gfaiaS bem spropfjeten) mit som
angelangtem Quintterjfall unb, Furj gerafft, für ben SSeginn beä

SlbgefangeS t>on ,£in feffe 23urg* (ber alt bofe geinb) unb Nicolai un=

serdnbert für ben Anfang son ,2Bac^et auf ruft un$ bie ©timme',

Sr gef)t aber weit in bie ^falmobie ber alten Äirctye jurucf, wo
il>n ba$ 9Wagmficat be$ 5. £one$ am reinften barftellt, wo fiel) fein

Snitium aucf> fonft finbet unb bie ßabenj oft genug 1
, j. 23, bei bem

am meinen angefhmmten Gloria in excelsis.

2Bir fc^tiefjen bie feilen 11 unb 12 unferer Gelobte an, womit

wir jundc^fl bat mittlere Drittel be$ Slbgefangeö weitemrfolgem

©ie lauten in ber Jpanbfcfjrift:

1 Pal. mus. IV, 6. 45 9?r. 7, 15.
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»gs t &
t>a * vyn oie 3c !>en bot fo ffion

12 Ep r ^~f—r- $E^*
gc?fd)ry?ben worden al ^ fo fd)on

3mbeffen ftaben alle folgenden ©tropfen an btefen ©teilen fltn-

genbe ©etyluffe (Str. 2 tyere: fwere, 3 ^erbacf>te: brachte, 4 fc^one:

crone, 5 gute: gemüte). 2lucl) in $Baltl>erö eckten ©tropfen fetyliegen

t)tc entfprectyenben 30 Reifen burcljroeg flingenb. ©J liegt alfo wieber

ein Heiner geiler ber muftfalifeben Überlieferung sor, unb bie einfache

aSefferung wirb fein, tie beiben 50Mi$men in je jroei ginjelftlbem

tone aufjulofem 211$ ©anjeö genommen pellen beibe £ri(en eine

mefobiofe Sartatton be$ tonus currens bar, beä £enor$ (bie$ 2Bort

im alteren ©inne ber *Pfalmobic genommen); beibe fenfen fiel) babei

bte ju einer fleinen £erj abwarte, bie eine greift naef) ber oberen

©efunbe auti>. Die näcf)ftliegenbe parallele auef) hierfür finbet fiel)

in 2Baltf)er6 feinem £on in ber britten >3ei(e beö SIbgefangeö (f. oben

©. 444). Unb afö legte Quelle wirb man wieberum ben Äabenjen-

fctyag ber gregorianifeljen ^falmobie bejeicfjnen fonnen 1
* 2lu^er-

bem Dergleic^e man etwa:

grauenlob C 91 a6

trüber Sinf:
2Berner \-^ 1

Sfleifwer

^sti nT\ \Tr~\~T^ j i2b
'^

0- #.

t=t £ #-.—ß-

m^
J 124a4 . 8 Ui fl«.

F J 157 b7

3llfe btefe tuer ©dnger geboren bem 3af)rl)unbert oon 1220 bie

1320 an, 23ruber Sßerner ift noef) ein junger ^eitgenoffe be$ alternben

SBaltljer felbft gewefen 2
, 2lucl) gegen bie gefreit biefer feilen

äßalt^erö ift alfo mufiflnftorifcty nichts einjuwenbem

i Pal. mus. IV, 41 (ofüb. Cad. a deux elevations), 64 UJT».

2 hcl)mann, 2Baltf)er 6.198.
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Sie -frtfen 8 unb 9 son 2Baftf)er$ ©tropfte fteifjen:

^ i

9* S
#ier fann man bei denjenigen £e;tjeifen, t>te feinen 2luftaft

ftaben, jweifefn, welcher £on ber SKufifjeite auöftct, ob ber erfte

ober ber britte; ber Anfang auf ber £erj wirft fteute gefälliger, ob aber

bat anbre nicftt beffer ber alten 93ariierung$art entfpricftt? ©ie

erfie Jpälfte biefer feilen tft unö fcfton son $eik 10 fter geläufig,

bie jweite, in 8 nocft erweitert, geftort ju ben einfachen Äabenjen

ber Cantilena Ambrosiana 1
:

1

m •
£enor -ftabenj

3D?an wrgteicfte nocft folgenbe ^aratteten, t>on benen bie jweite

grauenlobfcfte aucft fcfton ju $tiU 10 ftdtte jitiert werben fonnen

unb benen icft bieämal aud) jwei etwaö abtiegenbere SSeifpieJe au$

ben Siebern £>öwatb$ t>on SBolfenflein jufuge:

©aljburg p*
l

fe* C 146 b4

Jrauenlob ^ f r
r f rj

f
«̂=3=B J 190 a2

9Ketjjner

ÖSroalb ^
^

Ö
# m P- *^

C 91b7

J 136 a7 .9

— 153 ai2

£ *
I 1 I ÖE 149 a4

Sin weiteres mufifalifcfjeä ^aar fteflt fiel) un$ in ber jweiten

©tottenjetle unb ber britttegten 2lbgefang$jei(e unferer SBBeife t>or:

i Pal. mus. IV, 49.
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m ö2.5

13 P~=^Ö ^^
Siefer ©ejtenfall — jerlegbar in untere fleine £erj unb barubers

liegende Quart — , t>er and) jum £)6tascnfall ausgebest werben

fann, gebort ju ben beliebteren SERufifjeilen ber altbeutfctyen Sföonos

bifer, S3on ben folgenben 20 23eifpiefen jeigen bie erfien 7 am
Slnfang amt> ben fctyrittroeifen SluffHeg ju ber Quart. £>£ne t^n

mag tm älteften £t)pu$ bte ©pewogeljetle barftellen, bte in Sutf>er$

„Som J?immel Ijocty" als jroeite $eite nneberfefjrt. ©inb aber nictyt

bie unter 2Baltf>erö tarnen überlieferten beiben formen bie fräftig*

gefctymeibigften t>on allen?

9K6ndj FBi
ö. @af$burg EfzE

t=t t=t

Äonrab [gg g

C 142 b3

= C 27b6

SJtttlidj

iu Siebe
3fc=f=E C 24 b2, 170 b!

DSroalb

<Peter ».

9fteid)enbad)

S
4=t £

^ P O 171 a6

, Pf P^-trxrj C 49 a8

•—P-« i^^
:f==t

fcf^P

C 50 a2
ufro.

^£#ff=^f c
„S

a5

gtauenlcb §±=^ P P m-
=P=*= 0-ß^ß+f
t=t 1 Mit P= C 102 b2

^*-#

?**« gEggg^^^a^ jS9
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W6ncb
« ©aljburg

.ftonrab 8.

©ürjbura.

^ £=? =P—

*

* •-

fc=t F= c 142 b2

^
Ü=t=

C 128 a3 ,

bi

(gperuoget --^ -r 1—t=t f— J Ö4a3 .46

Siietfcoinuere

ftriebucl) u.

(Sunnenbura,

erman
amen

^ £ £=p=ee ^
4 I 1

±t f-ß-ß—ß-**=*£

J 73 a3 -7,

bo

J 119 b4,

120 a3

m J 199 b 1-3

grauenlob -^ £ j=t
r

'

r t r7 C 76 a3

^t -I I 1 E gE^Ff=F^c 76 bs

*=F

2efd)

-1
1 1 fc

^=^^4=^ C 91b3

~ J 126 b6

•—*-

9nrr i
-•—

^

-#—•-
C 182n

Die erfte ^ei(e unferer SBeife (f. oben ©. 447) Hingt etmaä

Hagenb, wie bte Daiart über ber fleinen £erj in ber p^rpgtfc^en üonart,

lagt über bocf) bie SBenbung auf c^bur offen* £)er flagenbe £on
würbe auferorbentticf) ^erfidrft, wenn man fic() anfangt eine Quinta

abs unb ;aufwärt$bewegung eingefe§t backte (woburd) bie erfle £eile

oon „SluS tiefer $ttot" entfielt, »gl. J 45 6 . 9 C 143

a

2 148b 4 . 5

löSaj 158 a

2

J
). 2tucJ^ biefe erfte »Seile fef>rt genau bei einem ber

getreueren mufifalifctyen @efo(g$leute 2Baltf>er$ wieber, bei Äonrab

»on SSBurjburg, unb biefer erweitert fie bann am ©ctyluffe fatfenb;

£aju SRuftfgeföictyf &m xQ$ 1 ©• 49.
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afynlkt} aucty fonfi:

.ftonrab &
2Burjbutg m f-fH»t=* C 128 a.

Jtauenlob 2 ^£ C 73 *i

äBürjburg
p^^ #—*-

^ ttr p.r^̂

;
C 127 a4

C 27 ai

Jrauenfob

(Salzburg

^ *

—

ß-

^—r

—

£e£ -F—

•

^

—

ß-

C 144a2

Unb entlief) bie ©cljluffe, bie ©tollenfcfjlufjjeile (f. oben ©. 451)

unb bie beiben legten feilen beö 2Ifcgefange6:

m
-»- -w- -m- a - #-•—

^

lEÖitnfc* *=jt

(Sinen überFnappen ©tollenfcfylufj, ber wie au$ bem SSBaltberfcfyen

jugeftugt auöfietyt, ^ot grauentob. Sie vorlegte 2lbgefang$jeile ift

nicfjtä anbereä als eine Variation ber fcfjon ju $e\U 2, 5 unb 13

mitgeteilten Varianten mit f)of)em 2lnfang; auf bk 9totwenbigFeit

ber 3erte8un9 ^re$ ©cfjtufjmetiSmaä 1 würbe fetyon fjingewiefen.

©afj bie allerlegte ©cfjlufjjeile fetyon in 2Baltl)erö £agen bei ben

gafyrenben auef) fonft gleich am SInfang mit bem tiefen ©dfjlufton

marFtert wirb, bejeugt ©pert>oget, unb fpdtere wie ^ilieä (Stollens

fcf>lu£) unb grauenlob (©tollen unb 2lbgefang$fcf>lufj) fegen bat ge^

legentlidf) fort:
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t
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©peruogel ^-J^Z^^-^-iB J 54a8

1 tB^L bie Söclege foldjer desaggregations in ber Pal6ographie musicale.
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211$ Srgebniö tiefer Unterfucfyungen barf au$gefprocf)en werben:

im allgemeinen entbehren bie in ben 9Keifterfingerf)anbfcl)riften als

£6ne ober 2Beifen 2Baltt)er$ von ber SSogelweibe überlieferten SKe^

lobten nitfyt ber ©laubwürbigfeit, im befonbern fann bie in ber

(Solmarer Jpanbfcfmft aufgezeichnete „S^of; ober SBenbelweife" a($

eine im wefcntlicl)en getreue SEiebergabe be$ £>riginale$ gelten, ©ie

enthält in urfprüngticfjer, lebenbiger ©eftatt Elemente, bie viele

fpdtere SOieifterftnger verfnocljert, verlängert unb foforiert fortgepflanzt

Ijaben, Elemente, bk jum Seil in ber gregorianifcljen *})falmobie

wurjeln, jum £etl in f)eimifd)er Sftelobif, worauf u, a. ber oft

burcl) bk feilen gebrochen fcljwebenbe csbur^Sreiflang tyinweifi»

Siefe Jjofweife 2Baltl;er$ tjl gcbrungen unb gelenfig, feierlich unb

liebenäwürbig jugleict), unb fie verbient vor all tbrer 9^acf>folge

nictyt minber flaffifd) genannt ju werben als 2Baltf)er$ Dichtung

vor bem iftr folgenben SEReiftergcfang.

3u if)rer Umfcl)reibung in ben Sreitaft liegt fein ©runb von

©elbft wenn fiel) bie £roubabourmetobtf in fo vollem Umfange atö

tripeltaftig beseitigen follte, wie fie neuerbingS l)ingefWlt wirb,

unb wenn fiel) aucl) für Weitere Xanjlieber beö beutfeljen SKinnes

fangS ber Sreitaft alö bat Driginalmafj tyerauöftetlt, fo barf bat

boct) nidjt auf ben gefamten beutfeljen politifeljen unb religiofen

©ang be$ 12., 13. ufw. 3al)rf)unbcrtö ausgebest werben, tvk für

ben Anfang be$ 15. 2Jaf)rbunbert6 bie j?anbfcl)riften Döwatbö von

SLBolfenftcin buret) ifyre flare ©Reibung , burcl; ityr unbefangenes,

cbaraf'teriftifcbeS SRebencinanber beiber Vetren jeigen. gür bie bem

©pervogel unb £utl>er, grauenlob unb Sutf)er, beinahe aueb 2Baltl)er

unb Cutter gemeinfamen SKelobtejeilen ift fein 23rucf> in ber r^ptl^

mtfcfjen Xrabition anjunebmen, Sie SDteifterfinger waren bie be*

rufenen, bewußten Jpüter ber 2Baltl)erfcl)en SRetobif unb ©angeäfunft,

wabrenb anberwärtS meifl: nur 3ntereffe an ben £ejrten beffcwb.

3m ©egenfaö \\\ vielen fpdteren unS fofi albern bünfenben

meifterftngerifclKn £enbejeicl)nungen taffen fiel) bie tarnen ber
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2Balt£erifcf)en SBeifen alle gut erFlären, tva$ gewig für ein f)of)e$

2ltter tiefer Flamen fprictyt. Xpofweife burfte unfer Xon feigen,

t>a er sermutltrf) für ben Sßiener J?of erfunben würbe, jebenfatlä

öfter an itym erFlang, auefy jum au$brüdflicf)en 2ob unb £abel

biefeä J?ofe$ son 2Baltf)er angefHmmt worben ifi; amt) on anberen

jpofen mag fief) 3Baltf)er feiner bebient tyaben. 55er 9kme 2Bem

beiweife wirb xvk SBenbettreppe, SBenbelflein ju erFlären fein, b, f>,

au$ ber 2lnfcf)auung beö wieberbolten ©icfybretyenä ber SERelobie, bat

in ber £at für tiefe SBeife ctyaraFterifHfcf) if!, namentlich für ben

©tollem Seffen brei -Seifen ergeben fotgenbeö grapf)ifcf)e 23ilb:

c d e f 9 a /? C

c

c.
)

">

c

)c
~>

Unb nun Ijoren wir enbticfj ein paar ©tropfen 3Balt£er$ ju ber

alten SBeife (Die fenFrcctyten ©triebe an ben ^eitenenben bebeuten

Furje Raufen):

^ t=t t
1. mit* tft ver^fpart bei* fael ? ben tor; bo. ften id) ale ein

Tüte mof)t ein wun- ber groe 53er ftn? e3 re 5 gent be*bent;

2, ttu wa*d)et!unß get 3U0 bet* tac, gein bem wol an^geft

XOiv fyan ber 3et = d)en vii ge fe^en, bar ? an wir ji * ne

££
1. weisfe vor: mtd) tu'Ufet nl$t,fwa$ idf bav * an ge^flopsfe»

^al'ben min, ba3 mir bee al * lee ni^t en ?wirt ein tropfe.

2. fca^ben mac ein ieg ? lid?, fri * jlen, ju * ben un *be f>eto>en.

fünft wol fpe^en, ale uns bin fcfyrift mit war^eit ^at besfcfyet'sben.
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1. £>ee furzen mtlte 113 <D * jcer^ vi * che frott Dem (tiefen

2. £>ie fun * ne f)at tyr fd)invev*U*vtt, erge tr fa * mtn

£=*ü —
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bei * Diu Hute ttitfc oud) t>a$ lant.

al * lent * ^al * ben 3U0 t>tn wegen
L regen ge * (j s d?e

2. U3 s ge * re == rec^ *=ir ?E=FP ^m1 1 r

L 'er i(l einfd)oe*ne vuol ge-31'e * ret ^ei 5 De Dar abe man
2. Der va*tzv bt Den Finbe un * tritt * t»e t>insDet,Der bruo?Der

^^ E^
!• bluomen briscfyetumn = Der. unD brae^cfye mir ein blatDar-un ?Der

2. ft 5 nem bruoDer Iiu ? get geijt * It c d)e$ leben in tap^pen trtu-get

m t=t

1. t>iu (In »tl mil = te* ri - cbju bant, fo mobte id> loben

2, oie un» 3e bi = mel fol 5 ten (legen: ge«walt get uf,

-I I I S
Die fue^en ou*gen wet*De. f>ie*bi ft er an mtd) ge^mant.
re^)t vor ge * ri^te fwinDet. «?o4uf!^ie i(l 3e vil gediegen.
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